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^ t X t i L

>enn tüir i^erfuc^en, in biefem iBortüorte, it)eld;eö bie

fc^mucflcfe (2eIB[tBioc5ra^^l)ie bc§ aKgemein i.^erc'^vteu 9}teifter0

bei beut größeren ^iiMüiim einfüf^ren foll, in einigen §an|.>t'

;^iigen einen hivjen UekrHi<i iikr ba§ Scfen eineö je be-

bentenben 3D^anne8, eine ber ebelften 9?atnven ^n gekn, fo

niöi^tc bie^ üon 2)?anc^em !anm für nctr;ig erai^tet U^crben,

ba fein (S^f;ava!ter in Iveitem Greife Befannt ift nnb firf) in

ben eigenen (S^ilbevnngen, U^efd;e biefeö ^nö) Bringt, genitgcnb

nnb Beffer aU eö bie 3Borte eineö ^tnberen i^ermcgen, fnnb

giebt; —^ ja, eö !önnte baö, \va^ t;ier mitgetf;ei{t Ix^erben

fett, (Einzelnen i)ießeid;t im ?id;te eineS Befangenen Urt^eileö

crfc^einen, aU eine in 33icgra|)T;ien , bie i^ren §elben iiBcr

^ilüeö [teilen, r;änfig ^erlcntmenbe iöcfd;önignng ober iiBer-

mäf^ige Srr;elning aik^ beffen, iim^ ©|)oI;r Wax nnb ivaö

in feinem ^eBen nnb Sirlen r;cn>crtrat. !©iefe ^eforgnij^

barf nnö jebod; nid;t aBr;atten, bie 33eoBad;tnngen , iuetd;e

lüir ans nnmittetbarer 9iä^e jn ma^en (^e(egenr;eit r;attcn,

barjntegen imb bie {)ierbnrd; getvonnene UeBerjengnng an^^n^

f^re^en. ^ir geftel;en eö offen, iinr finb in ^efge eineö
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taugen ijevtrauten Umgaucjeö \o burd;bninvjcu luni Selxntu-

bening iiub (S^rfuvc^t für bicfe jelteue 3?eveimgintg eiiie§

eteu fo grcf^en ^ünftterö aU ebten 3)Zcnfd;en, ba§ txnr gerne

fc^on im iBcranö — iuenigftcn^ für bie, iretc^e i^m im

?eBen nid;t nar;e genng geftauben '^aBen, nm feine ganje

©igentl;ümti(^!eit jn er!ennen ober jn bnr(^bringen ,
—

einige 3ügc feinet Sefen§ nnb Sf;ara!terö jufammenfteHen

mcd^ten, Wddjc ^nr ©rgän^nng nnb näheren ^e(eud;tnng

beö :^armcnifd;cn !2eBen§lntbe§ Beitragen mögen, ivet(^e6 er

fetBft in fo anf^rn^Icfer Seife T;ier aömä^üg ijcr nn§ auf^

rcttt, nnb in bcnen mand;e (Sin3e(n(;eiten if;re SrHärnng

finben bürften.

(B^cn nac^ bem, \üa^ aWgcmein Bclannt nnb ancrlannt

ift, h)irb man leidet jngeBcn, ba^ bie ^ünftfergefAi^te nic^t

eBen reid; an ^>erfönti(^!eiten ift, tvetc^e ber nnfereS (B^i^c'^x

gur Seite gefegt n.^erben tonnen, iüetd;e fid), fo iine er, in

aßen 33err;äUniffen eines langen ^eBenö frei nnb rein ermatten

T;aBen i?on ben ^^erfü^rnngen, benen folc^e in bie Deffent^

üd;!eit tretenbe grof^e 30^änner anSgefet^t finb. So(;( ift e§

fc^ön, grabe in ber gegentxnirtigen Qdt ein ^üvft anf bem

@eBiete ber SJtufi! jn fein, n)o eine richtigere nnb tooß-

lommnere (Srfenntni^ be§ (Sinf(nffe§, ben biefe anf bie aKge=

meine Silbnng, anf (£itttid)!eit nnb (Scetenerf;eBnng r;at, i^r

eine fo I;o^e (Stelle anh)eifen, ivo biefe ebte ^nnft Befonberg

gepflegt imb geüeBt toirb nnb beS^atB bie 9)?eifter berfelBen

ijor anberen ^nnft!ort;|)f;äen S^ieteö tooranö r;aBen; — bod;

nnjertrennü^ von biefcn 35ortf;eiten finb anc^ bie ^li^^en,

an benen Wix bie fittüc^e §attnng fo mand;er mnfifalifc^en

iöernf;mtf;eit nnb (Genialität ^ent jn S^age toie ^u aUcn 3eiten

^aBen fd;eitern fel;en. SlBer alle ^erfür;ruugen cineg a-nf=

regenben, ber Oeffcntü(^!eit anl;eim gefallenen $?eBena, ju

bem bie SD^eifter ber 2^on!nnft i)on toorne I;erein toerurtl;eilt

finb, fie ^n-atlten aB an bem fo jn fagen ej:c(nfii^en (Sf;ara!ter
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iiufere^ ©j)o!^r, bcv mir feiner "3bea", tuie 9ta|3^el

\a(^t, feiner ^tuiift Tette, bie er Den gaujer Seele üeBte unb

!^eiüg ^iett, für bie er mit aüeit Gräften "voixik. ^icrin

lag il;m ber B^^^'^r i^ic 2lufßaBe feineö ?ekug, ber ^eruf,

ben er faft fec^^^.^ig 3a^re !^inburc^ mit einem (Srnft nnb

einer ^Treuc erfiiUte, it)el(^c i(;u tcr mUn ual;c tiegenben

5(Bn)egen fieberten,

9?ie finb einem ^^ünftter iijo^t me"^r ^ntbignngen jeber

5(rt bargeBrad;t, aU i^m, nnb iric Befci^eiben, tüte anf|3rnd)Iog

ift er babei geBIiekn. 3a, Unr \vavm oft 3<^i^9c, ba§ ftar!e 5tn§^

Brücke be§ ®eifaö8 üBer feine ?ciftnngen il^n e'^er brü(ften unb

Bctäftigten atö erfrenten. Senn er ficf) Bei feinem ©|3ie(e felBft

genügt "^atte, iüar er fd;cn aöein I;ierbnr(^ 3nfrieben; !^i5rte er

jeboc^ ijon einem Begeifterten 9[}tnfiffrennbe, ober ettüa einer

mnfiMifc()en ®ri3J3e, bie er für nrt^eiU^fci^ig f;ie(t, ein an=

erlennenbeö cber IcBenbeö Scrt anöf^recj)en , bann Iäcf;eltc

er tdoi^i nnb e§ flog ein 3iig ^o'^ 33er;agen üBer fein eb(e§

@efid;t, cber er !nü^fte allenfattö anc^ einen ©c^erj baran.

dagegen fagte e§ ir;m ivenig ^n, ircnn er na^ feinem meifter-

^aften ^Bpid in (Soncertcn, fo it>ie nac^ 2Inffüf;rnng feiner

Ser!e, cber Bei 0eft(i(^!eiten , bie man i:^m ^n ©^reu im

Sweater beranftattete, 3. 33. Bei feinem S^nBilänm, ftürmifrf;

t;ert)crgcrnfen iüurbe, tuonacf; Stnbere fo oft Begierig ftreBen.

dx aufwerte bann tt)oT;(, ffi^ fei if;m, aU tuenn er auf ba§

(Sd;affot geführt tDÜrbe.'^

2luc^ nac^ anbercr $Ri^tung l^in gaB \id) feine einfad;c,

Befi^eibenc Seife !nnb. ^ä) i)abc i:^m oft namT;afte nnb

unnaml;afte ?^rembe , bie mirf; barnm Baten , jngefül^rt

unb jtDar 3U jeber S^ageö^eit, bie nid;t in Saffet geiüefen

feiu iüctiten, ol^ne @^3oI;r gehört jn l^vaBen; unb immer ging

er auf baö (Srfnc^en or;ne Itmftänbe ein unb f|.nelte mit feiner

^rau einige feiner fd;i3nen Satonftüdc unb bgt,, aU tüenn
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e§ nld;t aubcvö fein fÖuutc. (Sin ^rcciÖ!gtf;iui, \vk mau eö

oft bei ^Tiuftfern fiubct, Wax if;ui gaii^ fremb ; ev toar immer

Bereit burd; 3}?ufi! 311 erfreuen. (So tvar er aud; jebeu

5(6cub Bio jum f^ätefteu 2(Iter geru ertötig, Duavtett ju

fpieku, foferu nur bie jur 3}tittüir!uug uötf;igeu 3}?ufi!er

IjerBeigufd^affeu iuareu, tuoburd; ben ßaffelcr 3J?ufi!freuubeu

h3äf;reub eiuer laugen ^Jei'^e i^ou ^aT;reu bie größten ^uuft=

geuüffe getDorbeu fiub; beuu in biefer 23}eife, Une e§ ^ier

gefd;ar;, fo eiuc;et;eub in ben ©inn ber (S^cnHJcfiticnen, tüirb

mau geUn^ uid;t (eid;t tineber Ouartetten l^on f)at)bu,

S^^c^art, 33eetI;Di)en uub 'Bpcl)X ijcrtrageu leeren!

2II0 ein fernere^ B^itgni^ für fein einfaches Sefeu,

uub feinen (Sinn für 3iii'i'i'^3^3'^öcul;eit !cuuen iDir an-

für;ren — um an§ ineten ^ihi^m einen r;ert)or3nr;eBeu —
baf? er bie im 2Infauge gemietf;ete fd;öne So'^uuug in ber

S3et(etnte jn Saffcl Kitb üertief^, um fie ntit einer friebüc^eu

^äubüd;!eit, mit einer Keinen Ö5artenivor;nnng gu i?ertauf(^eu,

iT3äf;renb feine Ciinfünfte lDcI;t an§ger€id;t I/ätten, fid; feineu

^erl;ättuiffeu gemäf? auf gröf^erem O^nf^ ein^urid^ten. S^afetSft

teBte er uub fd;affte er U)äf;reub fed;'3uubbrci^ig -Sauren in

einem ^arterre^lmmer i>ou dWa inev5er;u %n^ ^änge uub

33reite; ein ettija^ grc^ereö bieute ^um Duartettf^net. Später

ne§ er einen Keinen 3}htfit'faal anbauen, uid;t beö !2n^-uö

ii^egeu, fonberu jur (£f;re ber .^luuft, bamit bie 9)hifi! fid;

Beffer barin au§nel;me. S)ie Befd^eibene (Einrichtung feiner

5trbeit§ftnk, c^ne Sop^a, bef;iett er In§ an fein ©übe Bei,

Ujeit er i)cn einem dolce fai* niente uicj>tö tunkte. 3ebe

50?u|5eftuube Brad)tc er in feinem (^ärtd;cn, jlinfd^en feinen

Blumen ju, bie er fe^r üeBte uub mitunter forgfam pflegte.

5)Zod; ein 33en)ei6, n)ie hjenig er nad; änderen (S^ren

ftreBte, liegt txu^l;l bariu, baf^ er — eBeufctrenig ^ie feine

SD^nfi! um ben 53eifall ber 3}fenge Bnl;lte — niemalö einem

<^ür[ten ober (^rcf^en irgenb eine feiner StMupcfitionen jnge^^



IX

eignet I;at (er iniif^tc benn ganj uuaBhJeiöHd; baju aufgc--

forbert feilt, toa^ tuci;! einige Malt ßefd;ct)en ift), ti^ol;! akr

cftev feinen ^rennben nnb (ScKeßen. ßknfo tcaven aurf; bie

£)vben, mit benen er üBer^änft n^nrbe, i^m fe^v läftig, h)ei(

er fie bc(^ Bei feievlii^en @e(egenr;eiten Sljren ^atBer tragen

nm^te. <Bo tarn e§ einft, ba^ er anf bent Sege naä) bent

2:f;eater, tvo er jnr ^eier be§ tnrfürftü(^en ©elntrt^tagcö

bie ^eftcper jn birigiren !^atte, Bei einer Söärme bon etlra

jtranjig Kraben in einen Wintermantel eingel;iil(t , Betroffen

Junrbe. (Sin S3egegnenber fragt if;n tr;eitne^menb, "oB er

benn Iran! fei?" »£), nein'', entgegnet er, feinen 3}?antct

jnrücff^Iagenb nnb bie ^rnft tocti Drben jeigenb, tnö:} f^äme

mid; nnr, fo iiBer bie (Strafe ^n get;en."

®tefen ^nßcn einer faft !inblid)en ^.^efc^eiben'^eit fcnntcn

h)ir '^ter noc^ i?iete bcn feiner eBcn fo feüeneu llneigen^

nül^ngt'eit anreihen, toir iiBerlaffen eö inbeffen ber ?eBen§Be^

fd;reiBnng fetBft, ben S3etDeiö "hierfür int 5l(Igenteincn ^n

liefern, nitb erinnern nnr baran, tuaö fd;on in feinen 9k^

frotogen f;d:ifig angefiit;rt iunrbe, line er anf baö für jebeö

-3a(;r if;m jngefid^erte S3eneft3=Sonccrt toerjic^tete nnb bafür

Dom l^nrfürften bie ©rlaiiBnif? erBat, in jebem Sinter fed;8

ßoncerte fiir einen ton il;m ^n grünbenben Itnterftü^nngS^

fonb für arme 3}?nfi!er nnb beren 9?ad;!otnmen, unter MiU
tüirhmg be§ £)r(^efterö itnb be§ D)3ern|3erfona{e§, gn geBen.

(SBen fo anfo|)fentb tpar er, ti^enn ©i^üter, bie in großer

3al;( l^ier eintrafen, tatenttooß aBer baBei ntitte((o§ iraren.

SDaitu ijeraBf(!)iebete er gerne bie tveitiger i)erf|jrcc^enben, lx)enn

awö) 3ar;Ienben (2d;ü(er, unt jenen feine ,3^^^ nttb Gräfte jnjn^

h?enben, bitr^ beren ^i3rbernng er jngteic^ jniti heften ber

^unft jn toir!en r;offte.

Senn man ©^^ot^r i)fter int ?eBen tuortfarg fanb —
hJorüBer id; ^äufig r;aBe !(agen frören — fo Ji?ar ber (^rnnb

baju ni(^t Unfrennblid;!eit , ®toI^ ober ^(;ei(naI;mtofigfeit



gegen Rubere; fouberu e^ lag bie§ an feinem fcvtii^är;renben

<S(^affen, Bei bem i^m bie bnrcf; 5(nicben i)ernr[ad;ten (Stij-

rnngen jntoeifen nnan3ener;m nnb läftig iraren *). 3Bc er

ging nnb ftanb tüar er nteift mit mnfifalifd;en 3been, bie

i^m eben jnflcffen cber bie er im Reifte auöavkitete, Be^

f^äftigt ; aU xä) i(;n einft, ba er ben fieBenjiger 3?al;ren nat^e

irar, fragte, iüarnm er ni^t toorjege, einen Sagen jn ner;men,

nm ben toeiten 2Beg Bio jnr ©c^toimmanftatt jnrilcfjntegen,

antwortete er mir, ba§ er Beim §inaB= nnb §eraiiffteigen

in ber 9iegel nid^t tiel t^om Sege mer!e, iueit er forttvä^renb

comj?onire. -^a, geit)öf;nU(^e 9}?enfc^en hjiffen nid)t, Widjt

£inai fie einem 3}tanne Bereiten, ber bom §immet bajn Be-

ftimmt ift, jnr (Sr^eBnng ber (Seelen fc^ö)3ferifc^ jn t»irfen,

iüenn fie jnr Unjeit mit i^m ben al(täg(id;en S)ingen reben,

hjenn er fic^ mit teeren f^crmen ber §öf(icf)!cit nnb ^\u

qnettc Befaffen folt ! — Man mnj^Ue ba§ &IM I^aBen,

(B^o^x grabe in einem nnBefc^äftigten ^ugenBlicfe jn finben,

tt)o fein @eift nac^ einer ijcßenbcten ^(rBeit einen 3)?cment

rn'^ete, iuenn man fic^ feiner gef|)räc^igen ?annc erfrcnen

jDoüte; über man mn^te i^n r;Ören, ivenn er bcn einer 9^eife

jnrücffam, iine er mit ber (ieBen§ivitrbigften ^erebtfamleit

üott aßem ^rteBten bie leB^aftefte nnb genanefte 3^e^enfd{)aft

gaB. S)ie (^etoanbtr;eit ber 9iebe, bie (Schärfe be8 ^nö^

brncfeö, bie !2ieBti(^!eit ber iBcrtrag^toeife Bei feieren (Bdt-

genl;eiten, fo and; tüznn er an§ feinem ?eBen erjä^Ite, iüar,

n^ie mancher (Slüdüc^e erfa'^ren !^at, ganj Be3anBernb nnb

iver il;n je fo mitt^eitenb gefe^en, ber tPÜrbe nid;t Begreifen

*) ©0 er^ätjlt man fid) aud), ba§ tcr fcnft fo gefcßige 9}?03art

einfl beim 33iIIart[^tel nid)t geanttüovtet unb immer tor fid? Ijinge^

brummt fjat; aU er fcarü6er jur 9iefce gefetzt tuirb, fagte er, baj? er

grabe bie 2J?ebbie für ^a^ageno aiu^gebilbct, bie biefer mit bem

®cf)Ioffc t'cr bem 2)?unbe tcrjutragcn Ijabe.
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Icnneit, hJte man bemjdkn SKaiiue ben ^ovtt>iu-f ber Sort=

farg'^eit machen !cnute, Wtnn biefe ntc^t eBen i^re (Srflärung

gefimben l^ätte.

^ZeBen feiner ^efc^etben'^eit nnb Uuetgennü^iß!eit tuar

bie gret^eitöüeBe (im kfteit ©imte be§ Sorte§) ein ^evi)cr=

ftec^enber Sf;ara!ter5iig biefeö Bebeulenben SJJanne^. 3Bie

aüax ^c'^en eblen ©eeten toar i(;m bie Unrebti(^!eit, ba§ 5(B^

toei^en toom @efe^mä§igen — an ttJetc^em er au(^ in feiner

^nnft fo ftreng feftf;ielt — in ben STob jutüiber. 8eine

Befannte ^pinncignng jnr fcgenannten liBerafen (Seite, bie

i^m tt>o^t ton oBen r;er ^nm S^criüurfe gemad^t ift , h?ar

eine natitrüd;e ^otge batoon. ©o 'fya^tt er nn\)erI;oten bie

2öin!iit;r, ben ^rnd, bie iöerforgnng nnb fnd;te i^nen um
ber guten «Sac^e h-ntten üBerall nac^ Gräften entgegen ju

treten, ja er \pxad} fic^ h)euigftenö, iuenn er nid;t bagegen

auKim^fcn fcnnte, oT;ne 3(^en unb im 3'nnerften entrüftet

barüBer anö. -Sm ©egcnfal^c I^ierjn orbnete er fi(^ felBft

iüiüig SJüen unter, jn benen er im iBerr;ä(tni^ ber ^ietät

ftanb, tok feinen (Sttern, ^e^rern, DBern jc. (2ein an-

bauernb gutes 35er!^ä(tnij3 mit ^reunben, (S;c((egen*) unb

(Schülern ift toietfac^ Bef^n-oc^en, er !anute feinen 5^eib, fonbern

nur bie aufrid;tigfte ^rcube üBer bie (Erfolge unb ^eiftungeu

Stuberer; er f;atte ba'^er eigeutti^ feinen ^eiub, h)aö iocl;!

im 'i^cBen eiueö 3D'knneö, ber fo (äuge getoirlt ^at unb mit

S^anfeuben in bie terfc^iebenartigfte S3erü^rung gelommen

ift, fic^ nid;t oft Unebcv^oten mag.

*) On ^clge f)ievl>cu finbet fic^ unter feinen ^^a|jieven ein veid)cr

©djatj an mufifaUfAen @ebenf6tättcrn, iüelcfje in mannigfadjer $in[id)t

SOßertl) unb Gntereffe ^aben. (Sie beftefjen au3 nod^ ungebrud'ten Sintis

^t)onien, danouö, !^iebevn, SDienuetten, '5prä(ubien, (lapricten, 3)uettino'^,

2:erjetten, 9?ad)tgefängen, 9)fäv[d)en, d^ören jc, 3. 33. i^on Seet^oüen,
(Si)crubini, äJJcjart (bem ®ot)ne), 9}Jet)er6eer, Q axl 2)?. in

SBebcr, Rummel, ^tUcv, 21. ^offmann, Hauptmann, 9Jie8,

9^omber3, SQicrlncdji, Slemcnti, ^Dauji, 9}?o[d)etc8, ^Hobezc.
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2)ie §anutoftg!cit, ja :uau bavf jagen, bie ^iubücj>!cit

feiiieö äBefen^, i^erBunbeu mit ber Unfäf)ig!cit iiarf/jutragen,

todd)t i^iii Inö in'§ I;or;c Filter Wieb, I;at firf; iroH nie auf^^

fädiger ciHnefen, aU ba er im ^Jtci^emter 1(S57 ^^löt^üd;

gegen feinen ^nnfd; ^^enficnirt n,nirbe nnb jlrar mit einer

geringeren ©nmme aU ber, anf icetd^e er (;ättc 5.(nf^>rnd;

mad;en !i3nnen. ®r liej3 fid; bieö nid;t aüein cf;ne 3Biber-

f^rnd; gefallen, inbem er meinte, ba er i^cn nnn an nic^tö

mef;r jn leiften r;abe, fo fei eö ja etgcntü($ fd;cn (^etb genng,

nnb bann lonne er fid; iuc^t bicfen SlBjng gefallen laffen

mit 9tüdfid;t anf bie nnn enbüd; erlangte t)oI(e y^reif;eit

reifen jn bürfen, iijann nnb ^oI;in er n^cße; eine ^renbe,

bie i'^nt frül;er fc oft bnrd; üertoeigertcn UrlanB i^erlümmert

Voerben tüax; — fcnbern er ging fogar anf ben Snnfd; ber

2^^eaterkl;i3rbe ein, nod; nad; feiner ^eratfd;iebnng, aU

(Bä}U\^ feiner 2öir!fam!eit eine feiner D^^ern (jnm großen

(^elvinne ber 3^:^eater!affe) ncd;mal§ jn birigiren. (Sr jeigtc

atfo feinen (^ro(( ükr bie imlüiltfcmmene nnb if;n i^erüir^

jenbe il5eraBfd;iebnng, felBft nid;t at^ fein 5lBf(i)iebnef;men in

rec^t anffattenber Seife anf bem 2^f;eater5ette( angezeigt n.mrbe.

^^ahm tvir nnn in bem tngl;er ©efagten nnr einige

allgemeine ^nfd;annngen i^on bem tieBenöiiJürbigen (5f;ara!ter

nnfereö i^cretvigten 3}?eifterö ^n gekn terfnd;t, bie in feinem

I)ier fclgenben ?eBen i(;re S3eftätignng finben tüerben, fo fei

eö nn§ jnm (Sd;(nffe lurgönnt, nod; anf einige einzelne ®Jo^

mcnte biefeö ^eBenö r;in5ntüeifen, bie bieUeid;t in ben fingen

mancher ?efer einer (Srtänternng ^n Bebürfen fd;cincn.

(B^oljx h)ar, iinc aik ebten 9iatnren, ftrcng fittlid; nnb

ijon einer faft mäbd;enl;aftcn 3üf?>^^0^eit. ^^on biefcr UeBer^

^engung u^erben iuir grabe am (cBf;afteften bnrd;brnngen Bei

bem ^efen ber naii^en ^efenntniffe einiger in friif;eren Oal^ren

ijorgefommenen !2ieBe§gefd;id)ten. (Sinem tüarnt fül;tenben,

^>oetifd)en nnb für al(e§ <2d/öne Bcgeifterten jnngeu 9)?anne,
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ber fü I;äufig in ben (^om^ofittoncn ^(nbever bie Siek fd;t(=

bevn r;övt unb felBft bicfeö meufd;üd;ftc aüer ®efüf;k niufi-

falifd; aut^jubrüden f;at, lanu man eö nt^t üBel benten,

iuenn er fd/önen ^ranengcftalten, bie fi(^ il;m iDegen feiner a\u

3iel;enben ^erfonüd;!ett nal;eten, nid;t gram iuar. Sei feinem

(5r;aralter, Bei feiner ftrcngen ©ittlid^feit r;ie(t er ft(^ baBei

aBer immer in ben ©renken beö ©rtanBten, iDenn and; bnrd;

feine 3InnäI;ernug, ober incüneT;r bnrd; fein nid;t 3«i*ü'^ftß§cn,

l;ie nnb ba §cffnnngen einer ^erBinbnng anf ^^eBenöjeit

erregt fein mögen, bie aBer jn feinem ©lüde nnb ^nm §eile

ber ^nnft fid; nid;t realifirten, Bio er bie iDaI;re i^m eBen^

Bürtige (^efäl;rtin fitr'ö ^eBen gefnnben l^atte!

(S^oT;r jeigt fid; iiBerall mntI;tooII, entfd;Ioffen , ta|3fer,

mit einem Söorte cdjt männlid;; nnr einmal mag er einer

@efellfd;aft in einem anberen ^ic^te erfc^ienen fein, aU er

an einer SÖirf^^tafel 'oon einer DI;nmad;t Befallen ivirb,

ii^eit er fid; am Zeigefinger ber linlen §anb Beim S3rcb=

f^neiben ein (Stüd ber ^ingerf|3it^e aBgefd;nitten f;at. ©einer

UmgeBnng, bie in bem SlngenBIid an bie @rc^e ber ival;r^

fc^cinUd;en folgen biefer ^^erlel^nng, bie ®^Dl;r mit einem

MaU in il;rer gangen Totalität erfaßte nnb beren erfd;iit==

ternbeö (Be^id;t ir;n ju Soben fcjytng, nid;t entfernt benlen

lonntc, mod;te ber (S^cntraft 5\r)ifd;en bem iiBerlräftig anS-

fe^enbcn 3)?anne nnb biefer SlniDanblnng i)on (Bd)\o'äd)c nid;t

toenig anffaffen. 3Bir tonnen nn§ bagegen in biefe i)ernid;==

tenbe @eban!enreif;e, bie ©^oI;r anf ein 'Mai üBerlcmmen

mnjjte, tuo'^l !^ineinbenfen nnb füf;ten, h)ie i^m bie fnrd;t'

Bare 2ln§fid;t nal;e trat, feiner ^nnft, bem (^eigenf|.nel,

n)etd)eö er anf ben ©l^fcl ber iBcIl!ommenr;eit geBrad;t, bem

er ben größten S^^eit feiner Qfal;re getüibmet, hJobnrd; er

fi^ nnb bie ©einen gn ernär;ren '^atte, nnn i)iet(eid;t für

fein ganjeö ^eBen cntfagcn ,yi muffen. 3)icfer ©inbrnd

iüar ein jn iiBerii^ältigenbcr

!
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(Einiget äf;nüd;e 5tnberc, wl^t§ eine (SrÜäritng ter*

langt, foK an feiner ^klk bnvd^ 5Inmei1nngen in ba§ richtige

?i(^t gefteöt iüevben.

2)ie 5(nf3cid;nungen feiner (Srlelniiffe, bie nnö (Bpo'i)x

in ben r;ier fctgenben S31ättevn ^tnterlaffen (;at, reichen Big

jum 3tnfange feineö ^affeler 5lnfentr;atte§ , alfo Big ^nm

^a^re 1822 imb finb in ben 3a^ren 1847 Bio ^n Slnfang

beg -Sa'^reö 1858 niebergefif;rieBen. Leiber ift ba unfer Sin-

toBiogra^'^ mit einem MaU i^erftnmmt, iinb e§ mnjj für bie

fpätere ^dt eine an§ bieten i)cr^anbencn iDnetten gef^ö|)fte,

me^r l^iftorif($e ^arfteßnng feinet Beilegten l^eBeng an bie

«Stelle ber unmittelBaren eigenen ^Ocitt^eitnng treten; and;

biefe tDirb eg fic^ jebcd; jnr StnfgaBc mad;en, neBen ben

äußeren ^rleBniffen and; fein rei^e§ innere^ $?eBen, feine

mnfifaUfc^en Stnfic^ten unb Urtf;eite, h)ie fie a«§ feiner um=

faffenben, l^cd;ft intereffantcn (S^orref^cnben^ ^n entner;men

finb, i)or bem Singe feiner ^rennbe nnb ^erer;rer ^nr Sin-

fc^auung jn Bringen.

S)aö letzte 3al;r nnfereö 2)?eifter§ hjar ein l^ijc^ft tranrigeS

für i(;n unb bie ©einigen, inbem er an@ ber geiftigen unb

!i3r|)erUd;en !2etf;argie, in iuelc^e il^n 5((tei-§fd;n)ä(^e, i^ox 5lttem

aBer bie ^^ctgen eineö 5lrmBrud;e§ (am jtoeiten Sei(;na^t§tage

1857) berfe^t 'Ratten, fic^ nur für ^ugenBüde err;eBen lonnte.

(^rabe bie leiBüc^e ®tär!e, iüie bie @eifte§!raft, tvcmit i^n ber

§immet fo reic^ti^ anögeftattet unb bor Stnbercn Beborjugt

^atte, iDurbe in biefer ^dt für it)n bie DueKe eines bo^^

)3etten :?eiben§; benn einmal erfd;tr>erte e§ i^m fein äuj^ereS

S)afein, ba§ bie alter^fd;tvad; gctvcrbenen %n^Q. ben faft fieBen

%n^ r;or;en ^^i?r^^er bcu bcrl;ättnif5mä§igem ftattti^eu Um=

fange uid;t mel;r tragen trollten, — unb jh^eitenö mn^te

ein 3)?aun \mt er, ber früf;er an alle !i^eiBeöüBungen getüö^nt

to>ar mit benen ein Icr^^erlid; [tarier SJZcnfd; bem UeBermaa§

feiner Gräfte 9ied;nnng trägt, an ScBunmmen, ^^uf^teuren,
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(S(^üttfd;u'^(aufen :c. , ber aujevbem fec^S Bi§ ac^t ^tiiuben

iäQÜä} burc^ ®eigenfj)iet, (iom^oniren, S)tvigiren, Unkrri(^t=

geBen, (^orref^-^cnbeujeu bei* au§3eber;ntcften ^rt, aU ^orfi^enber

hd fo i)ie(en $rei§t^ertr;eUungeu für mufifaüf($e Sßer!e jc. 2C.

auöfiittte, ber alfo lüär;venb ciue§ fo laucjen ^cBeng au eine

felteuc !tn-|)eiiid;e uub geiftige S^f^ätigfeit fic^ getoöl;nt I;atte,

— blefev inu§te, aU er mit einem Mak bie^ 5Ißeg eiiiju^

[teilen gejiintngen U^ar, fic^ f;ec^ft nngüicfli^ fügten nnb e^

ift fein Snnber, ba§ in biefer ^dt, fo treue ^ieBe nnb

^renubfd^aft i^n auc^ in engen Ä'reifen nmgaB, ber SBunfc^

nac^ (Sriöfnng an§ biefem unflätigen uub barum für il;n

freublofen ^eBen, mel;r nnb me'^r fid; in if;m feftfet^te. (So

ift er benn aud;, aU bie (Stunbe iaxn, bic il;n ju einem

^ö^eren ®afein ciBrief, mit bem 5Iuobrude ber größten ^n=

friebenl;eit in feineu fc^önen eblen 3^^9^" j^"ft entf(^(afen,

nnb fein Slubenfen iuirb fegueub forttüitten im @roJ3eu nnb

steinen, fon)of;( burc^ bie Serfe, bie er gefc^affen ^at, at8

burc^ baö 33eif|:)iet feiner ^erfÖnUd;en 2^ugenben, für u>etd;e

biefeö 23u(^ 3^W3iii§ aBtegt.

Gaffel, im Januar 1860.

W.
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fiinbe, [))äter SJJebiciualratt) , \vax ber (Süt)u eine§ 5ßvebigcv§ jii

äBoIter§l)au[ett im §ilbe§()eimi|"c^en. (Sr l)atte fic^ am 26. 9ZoDemkr

J 782 mit (S r n e ft i n e ^ e n I c , 2;od)ter be§ $rebiger§ an ber ^legi)-

bienfivc^e ju ^raun[d)tveig, vcvl)eirat!)et iinb bie erfte i^eit fcei ben

©(^trieäeveltern im $faiT()aufe geit»o^nt.*) Sc^ iuav ba§ älteftc

£inb bie[ev @^e unb Juuvbe am 5. ^l^rit 1784 geboren
;

jivei Sa(}re

nad)I)er ivarb mein SSater al8 $()l)[icu§ naci^ ®eefen \)er[e|t.

9.1icine friif)eften (Erinnerungen reichen M§ ju ienem Umjuge l)in-

auf, inbent mir [tetg ber ©inbrud gegcnrt»ärtig geblieben ift, ben

ba§ 2Beinen meiner SOhitter, aU fie nai^ bem 5lb[d)ieb \}on il)ren

(Sttern in bem einfad)en unb etn)a§ Iänblid)en ,g»au[e ju ©eefen

anfam, auf mid) mad)te; and) erinnere ic^ mid) nod^ beg ©erud)3

frifd) geujeißter 3Eänbc, ber mid) bafelbft unangenel)m berührte,

Jüie mir benn [tetiJ eine ungcn"»Dl)nlid)e @m!pfänglic^feit unb ^ein=

l^eit ber (Sinne eigen geblieben i[t.

Sn ©eefen lüurben mir i)ier SBvübcr unb eine ©c^iucfter geboren.

2)ie (Sttern iüaren mufifaliid); ber SSater bUe8 %ioU, bie

jKutter, ©c^iUerin bc§ ila^ellmei[ter§ ®d)iüane berger in

S3raunfd)n)eig
,

f))iclte fet)r fertig bag Glainer unb fang bie italie-

nift^cn Bravourarien ber bamaligen Seit. 2)'a fie fel)r oft beg

Qlbenbg mnficirtcn, fo ivurbe ber @inn unb bie Siebe jur 2;on'

*) 3)a3 ©etäiibe ift noc^ ticr^aiiben inib bilbet unter 9Ji\ 7 bie (Srfe bcS

2leäl)bteutivd;l;ofö in bcv a)(Oud;öftrajie. ü)tau l)at ec: feit fcin^eveti 3ia(}ven bem
2)iilitärmufifin[titute eincjcväiuiit, iiadibem baö Äird)l>iel iit Jüeft^>l)iilifd)ev „Seit

aufijet^obeii ivovbeii \vav.

Veu\i <2\)!>i)x'S SclbfttiogralJfjic. I. J
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fünft [c^on früf) bei mir getredt. i^uevft he^ann ic^, mit einer

f(aren ©o^n-anftimme begabt, jn fingen, nnb im inerten ober fünften

^eben§ja!)re fc^on, burfte i(^ in Anetten mit ber 93cutter an ben

Slbenbmnfifen 2;()eit ne{)men. Um biefe ^t^it iiHir c§, ba^ mir

ber ä>ater, meinem bringenb geänderten 2Bnnfd)e nad)gebenb, anf

einem ^a()rmarfte eine ®eige taufte, auf ber i(^ nun unanf()örnd)

\fidk. i^nerft i.^erfnd)te id), bie früher gefungenen 93klcbieen

I)eraucjubringen unb UHir überglüdtid) , u>enn bie 9Jiutter bajn

accom^^agnirte.

^alb barauf befam id) Unterrid)t beim 9fte!tor 9tiemen=^

f(i^neiber, unb ncd) ift mir erinnerüd), ba|^ ici) nad) ber erften

«Stunbc, in ber ic^ ben G-dur = 5lcccrb auf aiim incr Saiten ber

©eige I)atte greifen lernen, im (Snt^üden über ben 3i"ol)lf(ang

beffelben jur ?OZutter in bie Äüd)e eilte unb i^r fo unauf()örlid)

ben 5tccorb r>orl)ar:peggirte , ba^ fie mii^ l)inau§iagen muffte. 5(tc

i(^ nun bie ®riffe ber ©eige nac^ bieten erlernt l)atte, burfte

ii^ and) aU ©eiger be§ 3tbenb§ mitmuficiren, unb befonbcr?

UHiren e§ brei 3;ric§ l>on ^lattbrenner für 5|?iano, Stete unb

3>icline, bie eingeübt unb bann ihu* ben greunben be§ §aufeo

l^crgetragen imirben.

(Shva um ba§ Sal)r 1790 ober 91 fant ein franjöfif(^er 6mi=

graut, Stamen» 2)ufour, nac^ ©eefen, ber, cbgteid^ nur 2)i'

(ottant, bod) ein fet)r fertiger ©eiger unb S^iolcncettift tt*ar, (?r

üep fid) bort nieber, erl)ielt Sreitifd)e bei ben n)c()t()abenberen

(5iniroI)nern unb ernährte fic^ burd) ©Sprachunterricht. 5ln ben

3:agen, wo er ju meinen ®(tern !am, n.^urbe nad) 3:ifct) jebeo Wai

muficirt, unb mir ift erinnerlich geblieben, ba§ ic^ bi§ ju 3;()ränen

gerüf)rt iimr, aU it^ i()n jum erften Wait fpieten I)örte. 9hin

lief; id) ben (Sttern feine 9lut)e, bi§ ic^ bei i()m Unterrid)t crt)ielt.

2)ufour, erftaunt über meine fc^nellen ^rrtfc^ritte , n?ar

ber (vrfte, ireli^er bie ©Itern p bereben fud)te, mid) ganj

ber 9)hifif ju ivibmen. 2)er Spater, ber mxd) frü()er für

bag ©tubinm ber 9:icebtcin beftimmt I)attc, ging bei feiner ^ov^
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Hebe für bie 9)hifif balb fcaraiif ein, I)atte aber einen ijaxkn

Äam^f be§l}alb mit nteincm ©ro^imter, bev fic^ nnter einem 9Jhi=

[ifcr nnr einen S3ievfiebler, ber jnm Xanit f^ielt, benten tonnte.

(Später ivnrbe mir bie ©enngtt^nnng, nad) meiner fo frü()en 5i(n=

[tellung at§ ÄammermnfihiS in ^rannfctinuig , bem alten (5h-o^=

t>ater, ber mid) fe()r lieb {)atte, eine be[[ere SDkinnng ihmi ber er-

n?ä()tten Äünfttevlaufbat)n beibringen jn ti3nnen.

äBät)renb be§ llnterrid)t§ bei ^errn ©nfour mad)te id) and)

meine erften (5'om^o[ition§l>er[ud)e, bei)or ic^ nod) irgcnb einen

Unterrid)t in ber .iparmcnie erl)alten I)atte. ®g iiniren 3)nctte

für jiüei S^iolinen, bie id) mit meinem Sel)rer in "o^n ^Ibenb-

mn[if))artien i)ortrng nnb bamit bie (Sttern im (}üd)ften ©rabe

iiberra[(^tc. S'iod) erinnere ic^ mid) be§ ftcljen ©efiit)I§, nnn

and) al§ (Som^onift 'üox bcn grennben be§ ^au\^^ anftreten jn

fönnen. 5n§ ^iMicrar erI)ieU id) in^n ben ©ttern einen 5|.^rad)t^

anjng, be[tel)enb in einer rct()cn ^sad^ mit (3ta^t!nö).''fen nnb

einem gelben 58eint(eib nebft (3d)nürftiefeln mit £}naften, lüarnm

ic^ fi^on lange, loieivol)! i^ergeben?, [ofticitirt l)atte. 2)ie 3)nettcn,

bie ber SSater [orgfältig anfgct)cben ()at, finb ^wav incorreft nnb

finbi[d), Ijal^m aber bod) eine ^orm nnb einen fliejienben @e[ang.

S)ie[er erfte gidnjenbe ©rfolg in ber (5cm^>ofition i)atk mid)

\o begeiftert, baj^ id) \)on nnn an [aft ade ©tnnben, bie mir

bie ©c^ule frei lief;, ä()ntid)en 33crfnd)en iinbmete; ja id) n\igte

mic^ fogar on eine Heine £)^)er, beren Z^t id) an§ bem 35 e i § e
'-

id)ai tinberfrennb nai)m. ß()arattcriftiid) möd)te e§ fein, baf^

id) bei bem 3;itel begann nnb bicfen l^or alten 2)ingen mit 2:ufd)c

erft red^t fd)ön an§matte; bann folgte bie Onoertüre, bann ein

(£l)or, bann nod) eine 5lrie, bei ber aber bie '^(rbeit in'§ ©toden

geriet^. S)a id) ncd) nie einer .0))crnanffübrnng beigen)ot)nt i)atte,

fo entnal)nt ic^ bie ^^orm jn biefen SDinfifftüden ben £)^>ern ^on

filier „bie Sagb" nnb r,Äottd)en am §ofe," iüel^e bie 9Jtntter

im eta^ieran§jnge bcfaf^ nnb oft mit mir nnb bem SSater gefnngcn

l)atte. Sd) fid)Ue jebod) balb, baf^ c§ mir für ein fotd)eS Untere

4 *
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ne!)men no(^ (in SBtffen unt) @e[(^icf fe'^te iinb iranbte mid) ju

anbeven S5crfuc^en. 3)abet I)atte \d) aber einen I}arten «Strauj^

mit beni 23atcr, ber feft bavauf bcftanb, |ebe begonnene 5trbeit

mii[[e cvft i>o((cnbet [ein, bet*ov eine anbcre angefvtngcn ivevben

bürfe, nnb nur, \xml ber ^ater fic^ überzeugte, baf; id) fo be=

beutenben 5lrbeiten ncd) nid)t geiva(^[en [ei, burfte bie§ Mai eine

5(u§nal)me gemad)t iverben; [^äter nie iineber. 3)ie[er (Strenge

()abe ic^ meine ^^tu§bauer in ber 3U*beit ju bauten unb bin ber

l>äterlid)en Set)re [tet§ cingebent geivefen.

S)a ber S5ater liebte, bie ^^Irbeiten [cine§ Knaben ju beauf^

[ic^tigen, [o geftattete er mir, mid) in [einer ©tubirftube ju eta-

bliren unb liej^ [i(^ burd) ba§ (Singen, S3rummcn unb 5)>[ei[en

be§ tteinen Komiponiften nic^t [ti3ren. §atte bie[er bann ü)Ma^

^al[d)e§ au[ge[(^rieben, \va^ o[t genug ge[d)al), unb iintr geniH()igt,

e8 au§ju[treid)en, [o I)lJ'rte bie§ ber ^ater [cgteid) unb [agte l)alb

ärgcriid): „9hin mad)t ber bumme 3unge ivieber 7^cn[ter!" So

nannte er bie Suer[trid)e bur(^ bie ^lOtenlinien beim 3!u§ftrcic^en.

3)ie§ Wax mir em!p[inb(id), unb ift \vd\)1 bie 35eranla[[ung, ba§ id^

mid) jeitig geiiHH)nte, eine reinlid)e Partitur, in ber nid)t§ au§-

ge[trid)en [ein bur[te, ju [d)reiben.

5((§ e§ nun auf S)u[our'§ ^ureben be[c^(o[fen lüar, baf> id)

mic^ ganj ber 9D^u[i! iüibmen [otite, brang bie[er barauf, ba^ id)

nad) 33raun[ii^n)eig ge[anbt iüerbe, um Ujeiteren, namentlich tt)eo-

reti[d)en Unterrid)t in ber 3[Ru[it ju erl)al[ten. 3)ie§ tonnte jebcd^

nid)t ge[d)cl)en, ber>or \ä) confirmirt ittar. 9Za(^ einem ftreug be=

folgten ©efe^ burfte bie Konfirmation int §erjogt()um ^raun-

[c^Jücig nid)t bor bem tnerje'^nten Sal)re ftattfinben; um nun

feine ^eit ju l^ertieren, imirbe ic^ im jivölften ^a'^re jum @ro§-

imter in ba§ ^il[be§^eimi[d)e ge[(^idt, n>o e§ ber (Sntfc^eibung ber

5|srebiger iiberlaffen it>ar, iüie balb bie .^inber jur (Konfirmation

jngctaffcn iverben [oltten, §ier ert)iett iä) ivä^renb eine§ SBinter-

t)albial)re§ Don bem gelehrten ®ro^l\iter nic^t nur in ber 9^6^=

tigion, [onbcrn and) in mand)en anbercn fingen nnterrid)t; nur



für SD^ufifftuubcn iuar iiid)t geborgt, ba iveber ber ©vc^mater, ncd)

feie Dl)eime cür»a§ bal^oii verftanben. @o mu^te id^ benn jiDei^JuiI in

ber 3Bod)e mit meiner Oeigc ncid) ber @tabt Qüfelb iiHinbern imb

mit bem bortigeit (Santor muficiren. äBie !6efd)n)erlid) and) biefc

3Scge bei ber I)äufig imfreunblid)en SOßinter-SBitterimg iuaren, [o

freute i(^ mic^ bod) ftet§ baraitf, l)au^tfäd)Ud) lüci)I be§()alb, iceit ic^

mid) bem £et)rer überlegen fül)tte unb biefen burd) mein fertige»

!?iotentefen in 5BerIegen()eit fe|te, ja nic^t fetten beu l)eimlid)en

2;riumj)t) t)atte, it)n [tcden bleiben ju fet)en.

5luf ber .iQätfte be§ 3jßeg§ nac^ 5llfetb lag eine einfame 2Kü()le.

Sort irar id) bei einem ftarlen 9?egengu^ einmal eingetreten unb

l)atte bie @unft ber 9DHif(erin fo fel)r geiüonnen, ba^ i d) luMt ba an

ftet§ t>orf))rcd)en muffte, mit ilaffee, Äud)en unb £)b[t gelabt Jöurbc,

unb it)r bann jum 3)ant etnuaS auf ber 3>ioline i)orp()antafirte.

9{od) ift mir erinnerlid), baf^ id) fie einft mit ^Variationen l>on

ÜBrani^fi) über ba§ ^t)ema "2)u bift lieberlid)/' aunin alle bie

Äunftftüdc^en r>cr!amen, nunnit ^aganint f^>äter bie SBett ent-

^Mtt, fü auf^er fid) fe|te, laf^ fie mid) an bem Sage gar nid)t

lineber bon fid) laffen ivoUk.

^laä;i ber 9tüdfel)r i^cn 2Botter§t)anfen ixnirbe id) nun balb

nad) S3raunfd)ireig gefd)idt unb in bem §aufe be§ reid)en .^onig=

tud)enbäder§ 3}Md)aeIi§, it?o ber SSater früt)er 5lrjt geii'efen

hjar unb einft bie ^^vau l^on ber 9Bafferfud)t turirt l)attc, ivie ein

Äinb be§ ^aufeS aufgenommen unb i)on allen S3eivol)nern be§^

felben mit Siebe bel)anbelt.

Wlxt (Sifer begann id) meine mufitalifd)en unb anberen ©tu-

bien. S)en 33iolinunterrii^t gab mir ber ÄammermufituS Ä u n i f d),

ein gründlicher unb freunblii^er Äel)rer, bem ic^ viel l>erbante.

9Jid)t fo freunblid) Wax ber £el)rer in ber Harmonie unb im

(Sontra^nintt , ein alter Drganift 9tamen§ ,g)artung, unb nod)

n)ei§ id), iüie biefer mid) einft bi3§ anful)r, alg ic^ i^m balb nad)

33eginn beg Unterrid)t§ eine (Som^ofition jur '^lnfid)t vorlegte.

„S)amit l)at e§ nod) lange ^eit; crft mu^ man lva§ lernen!" meinte
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er. '')laä) einigen ^OJouateu munterte er mid) iebcc^ felb[t auf, nun

23erj'ud)c in ber (Som^cfition ju machen, corrigirte bann aber

[o untHU'mI)erjig unb [trit^ fo inele nad) meiner SJJeinung

l)errlid)c ©ebanten , bafj id) a((e £u[t l^erlcr , if)m rtJieber

etnmS DDrjuIegen. 9U(^t lange nad)I)er l)lnte iuegen Ärän!-

lid)teit be§ alten 3D^anne§ ber Unterrid)t auf unb i[t ber einjige

geblieben, ben id) je in ber 2:i)ecrie gel)abt ^abe. -Sd) h)ar mm
genötf)igt, 93elel)rung in tt)ecretifd)en Sffierten ju fudjen; ^lu^'^t-

fäd)lid) l)alf mir aber bag Äefen guter Partituren, bie iä) tmä)

S^ermittlung mcineij £e()rer§ Eunifc^ au8 ber 2:^eaterbibliotl}ef

gelie()en betam. ©o gelang e§ mir balb, ccrrelt in ber Harmonie

f(^reiben ju lernen, unb i(^ ivagte e§ nun jum erften Mai, in

S3raunfi^n?eig mit einer 58iolincom^cfiticn i3ffcntlid) aufzutreten.

(S§ gefc^at) bie§ im @d)uIconcert ber Älat()arinen=©c^ule, bie ic^

al§ ©ecunbaner befud)te. 3)iefe ß^cncerte iraren jur Hebung be§

(Sd)uId)or§ l"»on bem ^räfelten beffelben errichtet, Untrben aber

burd) bie 2;t)eilnal)me mel)rerer SDätglieber ber ^offaipelte, ber

©tabtmufifer unb gefd)idter Dilettanten fo bebeutenb, bafi man

immer gröfjere 333er!e auffül)ren fcnnte, luie Kantaten, @i)m^''l)onien

unb 5nftrumentai=ßoncerte. 3Scn nun an lüurbe 5llfe§ genau ein=

geübt, unb bie 5Utffü!)ruugen, bie in bem jiemtid) großen ^^rima-

(Saale ftattfanben, erlangten balb [o i^iel ütuf, ba§ man ein !leine8

(Sintrittggelb jur 33eftreitung ber ilcften erl)eben burfte. 5n einem

biefer (Tcncerte trat ic^ alfo jum erften Wal in meiner 33ater-

[tabt auf unb erivarb fo i>iel ^eifaK, bafi i(^ nun and) jur W\U
unriuug in ben 5lbcnnemcnt§concerten be§ ®eutfd)en ^aufeg auf-

geftnbcrt iinirbe unb bag bafür üblii^e Honorar em!pfing. 3)iefe

erfte (Sinnal)mc, bie id) mir als ilünftler erU^arb, mad)te mic^

fe()r glüdli(^, unb nod) erinnere id) mid^ be§ ftoljen @efüt)l§,

mit irelc^em ic^ e§ ben Altern melbete. ^Imx f^nelte id) aud^ in

ben 3lbonncment§concerten ijfterg @olo unb in ber 3flcgel eigene

C£om^ofitionen. 3lud) in bem 3:l)eaterord)efter burfte id) ju meiner

Hebung mitlinilen unb lernte baburd) i>iel gute SOtufi! tennen.
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5n biefer ^eit, wo id) nod) meine Haie, ()o()e ©cjjvanftimmc

ijatte, 9eiinit)rte c§ mir and) inel '^reufee, mic^ bem @d)utd)or bei

feinen äBanbevungeu bind) bic @tabt ansu[d)lie(5cn. 3)er ^rä^

feftu§, ber f))äter dg 33af[ift berühmt geiüorbene Sl()eateifänger

«Stro'^meiier, übertrug mir fe^r gern bie ©e!prvin-@oIi, ba id)

fie fel)lerfrei a vista [ang.

93^ein £e^rer iluni[d), ber mir i>ätei'U(^ wo^livcüte, brang

nun barauf, ba^ ic^ bei bem befteii ©eiger ber S3raun[i^lDeiger

Äa))e((e, bem (Soncertmcifter SOJaiicoitrt, Unterrid)t nä()mc. 2)er

^ater lüißigte gern ein, cbgteid) e§ i()m [e!)r [auer ivurbe, ba§

für biefen UutexTid)t I)ö()ere Honorar anjnfc^affen , um \o mel)r,

ba id) ba§ 9Jtid)ael{g'fd)c ^au§ I)atte Derlaffen muffen, ioeit man

mir lein befünbere§ Zimmer einjuräumen l>ermod)te, unb id) mit

beu Äinbern be§ .^»aufeS in berfelben ©tube unmi3glid) ru()ig

fpielen iinb comiponiren fonnte. (Sine lüeitere ?5ülge biefe§ SBol)^

uung8ii^ed)fel§ linar, ba^mir ber S5ater bei feinen frü()eren 33efannten

'^reitifd)e au§ma(^cn nutzte, ipa§ feinem el)rgeijigen (So()ne fet)r em=

^^finblid) ivar. 3)cci^ imube ic^ i)on alten biefen ,beuten freunblid)

bet)anbett, unb fo l>ei1cr fid^ ba§ ®rüdenbe meiner £age balb.

Zsä) belüet)nte nun mit einem anberen (Secunbaner ein Zimmer

im §aufc be§ (Santor S3ürger, fonnte aber bort ungeftört üben

unb com^oniren, ba mir ber ^au§iDirtt), ber fic^ für mein ?Ohifit-

treiben intcreffirte
, fein SOJufüjimmer mit bem ^iancforte jur

SSerfügiing gefteEt I)atte.

3)uv(^ ben llnterrid)t be§ ^errn SOfiaucourt irurbe ic^

immer met)r ju einem für meine Sa^re au§gejeid)neten @oto=

fpieler auSgebilbet, unb nad) etiüa einem Svi^re, al§ eg bem

3Sater bei'm ^eraniüad^fen ber übrigen Äinber nid^t mel)r mögtid)

ivar, bie itoften für ben tt)enern 3lufentl)att in S3raunfd)n»eig ju

crfd^nnngen, t)ielt er mic^ für ineit genug fcrtgefc^ritteu , um nun

alg reifenber Äünftter mein ®lüd in ber äBett t>erfud)en ju

fönnen. (Sr befd)Iüfi bat)er, mid) juerft nad) Hamburg ju fd)iden,

tvo^in er mir (Sm^^fel)tungen an frül)ere SBefannte mitgeben tonnte.
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©eivü^nt, bem ^ater in 'Gittern ju gct)ord)eii unb gern ge-

neigt, mi(^ bereite für ein gro^e§ £id)t jn !)a(ten, l)atte idj bagegen

nid)tü einjuivenben. (Srfc^eint c§ nun \)vd)\i akntcuerlid), einen

Knaben !oon inerjel)n Sal)ren, fi(^ [elbft überlaffen, auf gut ®UidE

in bie Seit ju [djiden, fo finbet bie§ feine (Siflärung in bem

ei^aralter unb ben ©d)idfalen be§ Spater», 2)iefer, im I)öd)ften

©rabe tii^n unb unternel)menb , !)atte fii^ im fec^§je(}nten Sa^re

aud) fd)pn emanci^irt. Um einer ©d)ulftrafe ju entgegen, it»ar

er i>on ber ©c^ule ju v<Qilbegl)eim entfli:'l)en, I)atte fid) auf l)cd)[t

fümmerlic^e 3Beife in Hamburg, 5lnfang§ at§ @!prad)Iel)rer, fpäter

burd) Unterric^tert()eiten an ber ^iifd)ing'fd)en §anbel§fd)ule,

ernä()rt, bann mel)rere Unif^erfitaten befud^t, fid) immer c^ne aöe

Unterftii|ung i^cn §aug, Bei großen (äntbe^rungen burd) Un=

tcrnel)mung?^geift unb angeftrengte 3;i)dtig!eit bur(^gefd)Iagen, unb

enblic^ nac^ einer t)öd^ft abenteuerlid) i>erlel>ten Sugenb jum :praf-

tifc^en ^rjte in ^raunfd)iveig em^orgefd)n)ungen. @r fanb e§ nun

fel)r natürlid), ba^ fic^ ber ®cl)n auf gleiche SBeife i>erfud)en

muffe, cbgleid) bie SDcutter bebenüid) ben Äoipf f(^ütteUe. 2)ürftig

mit 9leifegelb, aber mit l>ielen guten Sel)ren t^erfel)en, ivurbe id)

auf ber ^oft mä) Hamburg f^pebirt. 9ioc^ ganj tocti i^cn bem

lcbf)aften (Sinbrud, ben bie n^ogenbe ^anbelSftabt unb bie jum

crften Mal gefel)enen @eefd^iffe auf mic^ gemacht ()atten, ging

i(^ n)cl)lgemutl) unb i'^oller Hoffnungen jum ^U-ofeffor ^üfd)ing,

an ben mid) ber 3>ater abreffirt I)atte. 5{Ber Jt»ie balb foliten

biefe l''ernid)tet iperben! S)er 5prcfeffcr, nac^bem er ben S3rief

mit immer it»ad)fenbem ©rftaunen gelefen Ijatk, rief au§: „S^r

ii^ater ift bcd) immer noi^ ber '-Jllte! 3Betd)e 2:clll)eit, einen

Knaben fo auf gut @Iüd in bie 2BeIt ju fenben!" 2)ann fefete

er mir au§einanber, ba§, um ein ßoncert in ,§amhirg jn ©taube

ju Bringen, man bereite einen berü()mten 9lamen ober ioenigftenS

bie 9?iittet befiben muffe, bie bebeutenben ©oncertunfoften tragen

ju fönnen; tafy aber im «Sommer, wo atte reichen Seute auf

i()ren fiaubfi^en Jttot)nten, ein fold)et^ Unternehmen ooEenb§ ganj
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unau§fül)rfcar [ei. 2)uvd) biefe ®rflärung iüie ijernic^tet, ivupe

id) teine «Sijibe ju erlvibent itnb lonnte laum bie 2;t)räuen jurürf-

l)alten. 3(^ em)3[at)l mid) [tumm iinb rannte, ctjne an bie 5lb^

gäbe ber anberen (Sm))fe^Uing§hiefe ju benten, \)ctfer S^erjiüeiflung

nad) .^aiife. §ier meine Sage übevbentenb , er[c^redte mic^ bie

®en)i^()eit, ba^ meine S3aar[d)aft lanm nod) füv ein ^aar 2:age

au§reid)en n?erbe, bermafien, ba§ id^ mid) in ®eban!en [d)on in

ben Aknen ber ©eelent'ertänfer fat), 'ocn benen mir ber ^ater

ein iuarnenbeS ®ilb entocrfen I)atte. 3d) ent[d)Ic^ mic^ ba()cr

!urj, ^adte meine ©eige nnb meine @ad)en ivieber in benÄoffer,

[d)idte bie[en, mit einer 3lbre[[e nad) 33rann[c^Jüeig l>er[et)en, anf

bie '^o\i, t)ejat)Ite meine 9ted)nnng nnb Jtianberte mit bem Heinen

9te[t meiner 33aarfi^aft in ber 2;afc^e, ber aIIenfaE§ für bie 2ü)^

rung angreid)en tonnte, jn %ü^ nac^ i8rannf(^n?eig jurnd.

Einige SOfeiten i^on ber <Stabt tarn mit rnl)igerer Ueberlegung

jnmr balb bie SfJeue bie[er Uekreilnng, boc^ nun ju f^ät; [iMift

iräre i(^ lvo()l nmge!el)rt. ^d) [agte mir, ba^ e§ t^örit^t geivc[cn

fei, nic^t ivenigften§ erft bie übrigen S3riefe abjugekn. @ie lonutcn

mir \a lnettei(^t bie ^elanntfd^aft eine§ SDJnfiftennerg Derfd)affcn,

ber mein Stalent ju ipürbigen nnb bcd) noc^ 9tatl) ju einem (Son-

cert ju fc^affen geirup l)ätte. 3)aju fam ber befd)ämenbe (3c^

bante, bafe ber 33ater, ber [elbft fo unternet)menb geinefen, mic^

ünbifd), mutt)to§, unüberlegt fd)elten iüürbe. «So in tieffter ©ecle

betrübt, iranberte iä) n^eiter unb fann unauf^örlid^ barüber nac^,"

n^ie id) mir bie S3efd)ämung erfparen lönnte, fo ganj unt^erric^-

teter ©ac^e in ba§ elterliche §au§ jurüdjute^ren,

©nblic^ tarn mir ber ©infaff, mid^ an ben ^erjog ihmi

SBraunfc^ireig ju Jüenben unb biefen um bie SDJittel ju iüeiterer

3lugbilbung anjuge^en. ^3^^ iüufite, ba§ ber §erjog früher felbft

33iotine gef^ielt l)atte nnb bcffte bat)er, ba^ biefer mein 3;a^

tent ertennen h?erbe, Qat er bid) nur erft eine§ beiner 6:on=

certe fpielen ()ören, bad)te id), fo ift bein ®Uid gemad)t. ?0^it
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neu Betebtem '^nii) [d)vitt ic^ nun iuciter uub legte in '^eiterftcr

(Stimmung ben 5Ke[t be§ äßege§ juri'ul

ilaum in 33raun[c^it)eig angelangt, entn^arf id) eine 93ittfc()rift

an ben §erjpg, ivmn id) il)m meine ganje Sage barlegte uub

[d)Iie^Uc^ um Unter[tü|ung ju ircitcrer 5lu8bi(bung ober um eine

5ln[tcliung in ber Äa^eKe bat. 3)a mir betannt iimr, bafi ber

.«Qerjog jeben SJtorgen im @d)lp^garten [^ajieren ju ge()en pflegte,

fo fud)te i(^ i^n, mit meinem ©efud) in ber Za\d)^, bort auf uub

nmr fo glüdlid), bap er mir ba§ ^^a^ier abnahm. 9lad)bem

er e§ pd)tig fiberlefen unb über (SItern uub bisherige Se^rcr

fragen geftettt Tratte, bie id) furd)tIo§ beantn?ortete, erfunbigte er

fic^ au(^, iüer bie ^ittfci^rift entn">orfen l)abe. „9htn, irer anberg

al§ id)? S)aju braud)e id) feinen 3lnbern!" antiuortete id), faft

bcleibigt über ben ^Jüeifel an meiner ©e[c^idlid)fcit. 3)er §erjog

lächelte unb fagte: „^fhin, lomm morgen um elf Ut)r auf's ®d)lof^;

bann iroffen iüir itteiter über 3)ein ©efud) reben." äBer inar

glüdlid)er, al§ id)! $räcig elf Ul)r [tanb id) ihh* bem Äammer^

biener unb r>erlangte, bei'm §erjog angemelbct ju U^erben. »SBer

ift ®r?" ful)r mi(^ biefer jiemlid) unfreunbUd^ an. „^d) bin

fein (Sr. 2)er §erjog I)at mi(^ I)ierl)er befteöt unb (Sr t)at

mid) anjumelbeu", antiportete id) ganj entrüftet. 3)er tammer=

biener ging, m\d:j ju melben, unb ber>or fid) meine '^tufrcgung ge-

legt l}atte, linirbe id) eingefüt)rt. Mnn erfte§ SBort jum ^erjog

n\ir ba^er auc^: ffS)urc^taud)t, SI)r Äammerbiener nennt mi(^

(5r; ba§ mu[^ tc^ mir ernftlic^ l"»erbitten!" S)er ^erjog lad)U

laut unb fagte: »»S'lun, beru()ige 2)i(^ nur, er nnrb'§ nic^t n)iebcr

t()un !" S^lad^bem er mi«i^ bann noc^ über S[Rand)e§ befragt l^atte,

iporüber id) bie unbefangenften 5(nttrorten ert()eiltc, fagte er: n^d)

{jaH mi(i^ bei Seinem bi§l)erigen £el)rer 9Jiaucourt nad^ 3)einen

gät)ig!eiten erfunbigt unb bin nun begierig, 2)id) eine Seiner

(Som^ofitionen f^nelen ju f)ören; bie§ fann im näd^ften (Soncert

bei ber ^erjogin gefc^e^en. Sc^ iverbe e§ bem Äa)>eIImeifter

(S(i^iü an eb erger fagen taffen."
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UeBerglücflid) leerlief? ic^ ba§ ®d)tc^, eilte nad) ^au\t unb

bereitete mid) auf ba8 ©ovgfältigfte juin (Scucerte tcr.

S)ie[e .^ofconcerte ki ber ^crjogin fanbcn in jieber 23>pd)e

ein 93?al ©tatt unb ivaren ber ,g)cffa))et(e im l)öc^ften ©rabe ju=

Vüiber, ba naä) bamaliger «Sitte irät)renb ber 9?iufif itavtcn fle[^.>ielt

lüurbe. Um baBei nid}t ge[tört ju irerben, l)atte bie ^crjogin

kfot)tcn, ba§ ba§ Srd)e[ter immer piano fpiele. 2)er Äa^^efl-

meifter lief; ba'^er 2:rcm'peten unb Raulen iueg unb l)ielt [treng

barauf, ba§ nie ein forte jur Äraft tarn. ®a bie§ in <B\)nu

ip^cnien, fo leife auc^ bie Äa^eCte [pielte, nic^t immer ganj ju

\)ermeiben iuar, fo lie^ bie .^er^ogin aud) nc(^ einen biden

Se^'^^^id) bcm Orc^efter unterbreiten, um ben ®d)aU ju bäm^jfcu.

S^iun t)ijrte man ba§ <nä) fpiele, id) ipaffe" u. f. W, attcrbingS

lauter, al§ bie gjJufit

5tn bem 3lbenb, n?o ic^ bort jum erften Wal fpiettc, nnncn

aber (S'pieltifd)e unb S^eip^nd) l''erfd)Uninben ; bie ila))e{Ie, unter-

richtet, ba§ ber ^erjog anivefenb fein n^erbe, l)atte fid^ gel)i.niß

^.vorbereitet, unb bie ^Oinfi! ging luntrefflid). 3)a id) bamal§ ]\i>d)

ol)ne alle 33efangenl)eit auftrat unb iPol)l ivu^te, baf5 ijon bem

beutigen (Erfolg mein ganje§ künftiges ©efc^id abl)ängig fei,

f))ielte id) mit lval)rer ^egeifterung unb mu^te ii>ol)l bie ©mHir-

tungen beg .^erjogS übertroffen I)aben, benn biefer rief mir fd)on

ipäbrenb be§ @!pielg lt)ieberl)ott bravo ju. '^aä:) ^eenbiguug

beffclben !am er ju mir, fto!pfte mic^ auf bie ©c^nlter unb fagtc

:

r-2)a§ 2;atent ift ba; id) icerbe für S)ic^ forgen. Äomui morgen

ju mir." lleberfelig eilte id) nad) §aufe, melbete fogleid) ben

©ttern mein ®Iüd unb tonnte lange lu^r ?^reube unb Qlufreguug

nic^t einfd^Iafen.

5lm anberen 9J?orgen fagte ber ^erjog ju mir: „@§ ift eine

«Stetfe in ber Äa^^ette erlebigt, bie n^erbe id) 2)ir geben. (Sei

fleißig unb fü^re 2)id^ gut auf. S3ift 3)u nad^ einigen Sabren

tüd)tig fortgefc^ritten
, fo irerbe id) 3)id) aud) ju irgenb einem

grof,en Wä\kx fenben; benn l)ier fet)lt e§ 2)ir van einem großen
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35ort)iIbe." 2)icfe Te^te 5leu^erung fe|te mic^ in (Srftaunen

;

benii ic^ I)atte big je^t ba§ @^>iel meine§ £et)rerä 5J2aucourt

für ba§ §öd)[te geI)aUeu, it)a§ ju evreid)en fei.

@o iüurbe i(^ mit beginn meines fünfzehnten £ebcn§=

ial)re§ al§ ÄammermnfifuS angefteflt. 3)ag 9iefcri^t, ivcld)csJ

f^jäter ausgefertigt imirbe, ift i>om 2. 5luguft 1799 batirt. Db=

g(ei(^ ber ®et)alt nur 100 2:()(r. betrug, fo reid)te er ti^d) bei

grofier ©^arfamleit unb mit ."QÜlfe Keiner Stebenberbienfte auS,

unb \6) beburfte tuMt nun an leiner lüeiteren Unterftü|ung luni

t^auS. ^a, xä) Wax \o gtüdlic^, ben ©Itern bie @rjiel)ung ber

anberen Äinber baburc^ erleid)tern ju ti3nnen, ba§ id) meinen

acbtSaI)re jungem Vorüber f^erbinanb, ber Steigung unb3:alent

für SDZufi! jcigte, ju mir nal)m unb i^n jum Äünftler bilbete.

23 cn nun an ivar ber junge ÄammermufifuS in großer 2;i)ä=

tigfeit. «Seine ^erufSgefd)äfte beftanben in bem SDiitiüirten bei

ben ^üfconcerten unb im §oftt)eater, für irelc^eS feit lurjem

eine franjöfifc^e ®änger= unb <Sc^auf^ieIergefet(fd)aft angenommen

ipar. S(^ lernte ba^er bie franji3fifd)^bramatifd)e 9)Zufi! frü()er

tennen, aU bie beutfc^e, iüa§ auf meine ©ef(^madgrid)tung unb

bamaligen ©omipofitionen nid)t ol}\u ©influf, blieb. ®nblid), aU

für bie ^eit ber beiben SSJieffen and) eine beutfd^e ©^'»erngefeK^

|d)aft au§ SJJagbeburg i^erfc^rieben n?urbe, ging mir bie .^errlid)^

feit ber 9!Ji o j a r t ' f(^en D^ernmufi! auf, unb nun n^ar für meine

ganje ÄebenSjeit SD'Jüjart mein -öbol unb ^crbilb. S(^ erinnere

mii^ noc^ beuttic^ ber SEonnefc^auer unb beS träumerifd)en @nt-

,ZÜdcn§, mit welchem ic^ jum erften MaU „^auberflcte" unb „3)cn

Suan" ^crte, unb tvie id) nun nid)t ru^te, biS id) bie Partituren

geliel)en befam unb bann l)albe 5yiäc^te barüber brütete.

3lber and) bei aßen anbern SJ^ufit^artien ber ©tabt fet)Ue

id^ nid)t; namentUd) gehörte it^ atten QuartettjirMn an. Sn

einem berfelben, ber 'oon jn?ei ©ängern ber franji3fifd)en D^jer,

bie 35iotine f^ietten, errichtet toar, lernte ic^ auc^ bie erften

£;;uartctten i)on ^eet^^oijen lennen unb fi^Jüärmte bon nun an
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nic!^t iveniger für fie, at§ VMjtx für bie ^ai)t)u'fd)en nnb Wo-
jart'fi^en.

iBei fcld)em [teten 9)?ufiftreibcn tonnte e§ nic^t festen,

bafe mein (S^iet nnb ©efc^mad fic^ immer me^r an^bilbeten.

©ünftig ivirtte auä) bie QlniPefen^eit jiveier fremben ©eiger, bie

in biefer ^eit ^rannfi^ireig befnd)ten, @§ n^aren bie§ ® eibler

nnb ber 5lna'6e ^tjig. ©rfterer im^onirte mir bnri^ feinen

fd)önen Zon nnb fein fankreS (S^)iet, Se|terer bnr(^ eine für feine

Sal)re an^erorbenttid)e ^ertigteit.

W\t ben trübem 5ßijt§ muficirte idf fet)r I)änfig in $ri=

v»atgcfeüfd)aftcn nnb f^ielte and) in beren jn^eitem ßonccrt mit

bem ©ciger i^ffentlid^ ein 3)o^^!peIconcert l^cn ^Iel)el. 'iilad)

foti^en ^Infmnnterungen iunrbe bann immer mit bc^^ettent (5ifer

ftnbirt.

®er .^erjog, ber mid) nic^t an§ ben fingen ijertor, l^atte mir

erlanbt, i()n j[cbe§ Wtal jn I)enad)ri(^tigen , it>enn ic^ eine nene

ßomipofition im ^ofconcert l"»ortrüge, nnb erfi^ien aitd) einige

Mal jnnt groj^en 35erbru§ ber §erjogin, bie babnrd^ in it)rer

£'^omln-e^\utie geftkt icnrbe. (£ine§ 3;age§, a(§ ber -IperjDg

nid)t anivefenb ivar, nnb ba'^er and) 9üemanb anf bie 9Jtufi!

achtete, ba§ S5crbot eine§ jeben forte i>or Einfang ber ?0?nfif erneuert

nnb ber i)ert)ängni^t>oEe 2;e^'>!pid) rtjieber anggekeitet Jcar, ^roMrte

id) ein neneS ßoncert i)on mir; benn eine ^rok nur tonnte man

biefe Vorträge nennen, ba nie eine folc^e i)ort)er «Statt fanb, au§=

genommen an ben 2;agen, njo man nju^te, baf; ber .Igeriog er^

fd)einen irürbe. Erfüllt l>on meinem 3Ber!, iüelc^e§ ic^ jnm

erften Wal mit Drc^efter I)örte, i^erga^ id) ganj be§ ä>erbot§ nnb

f^)ielte mit aEer traft nnb allem ^euer ber S3egei[ternng, fo ba§

ic^ felbft ba§ £)rd)efter mit fortriß. ^Iö|Ud) Jünrbe \ä) mitten im

(Solo "oon einem £a!ai am 5trm gefafit, ber mir jupifterte: oXk
%vau §erjogin läf;t 3l)nen fagen, Sie follen nic^t fo mörberlic^

baranf lo§[treid)cn !" SBütljenb über biefe- Störnng fpielte id) ivo
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möglid) nur uoc^ ftävfer, muf,te mir aber aiid^ nac^l)er einen

58erit»ci§ toom §ofmar[d)an gefallen taffcn.

©er tiperjog, bem id) am anberen Sage mein £eib tia^tc, ladjte

I)erjlid), erinnerte fic^ akr aud) bei bie[er ©elegenljeit [eines fvü()eren

23erfprcc^eng nnb fürberte mid) fogleid) anf, mir unter ben be-

rühmten Oeigern ber bamaligen ^eit einen Se()rcr ju U\i()(en.

£)l)ne ^ebenlen Juurbe S^iotti lunt mir genannt nnb bie[e äBal)(

l>om §erjog gebilligt. @§ iüarb aud) gleit^ an bie[en, ber fid) ba=

mal§ in Äonbcn auf()ielt, gefi^rieben. Äeiber ! antJüortete er aber

ab(et)nenb: „er [ei 235einl)änbler geircrben, beschäftige fid) nur nod)

[etten mit W\i\\t unb lönne ba!)er feinen ©d^üler anncl)men."

dlnd) ^Biütti iüar bamal§ ^erbinanb ©d in 5pari§ ber be-

vid)mtefte ©eiger. 5ln biefen iüurbe fit^ bal)er junäd)ft geiiHmbt.

Qlber auc^ er n?cr(te teinen ©c^iiler annef)men. @r i}atk turj l^crber

eine rciti^e ®rä[in au§ 9Jcünd)en, Wo er 3JiitgIieb ber §pf!a))etfc

lüar, entfül)rt, fid) mit il)r in ber (Sd)n?eij üerf)eiratl)et unb fül)rtc

nun ein toornel^meS 2.iUn t^eitg in ^arig, t()eilg auf einem i>pn bem

3>ermögen ber ©räfin erivcrbenen @ute bei 9knc^. ®r fd)lug

aber feinen jüngeren SBruber unb ©c^üter, ^ranjßd, al§ £e()rer

vor. Xax biefer eben ©eutfc^Ianb bereifete unb in Berlin mit

grcfeem 33eifaII aufgetreten ir»ar, fo nnirbe an i^n gefd)rieben unb

er für ben %aU, ba^ er ben Eintrag annähme, na(^ S3raunfd)ireig

eingetaben. ®d !am, f!piette bei .^cfe unb gefiel bem ^erjcg

fe^r. Xa er auf einer Äunftreife nac^ ^etergburg begriffen iwar,

fo Unirbe id) i!)m auf ein 5ial)r al§ @d)üler mitgegeben unb auS-

gemad)t, baf; ii^ bie ,^älfte ber 9ieifefoften ju tragen I)abe unb

(Sd nac^ S3eenbigung be§ Unterrid)t§ ein angemeffene§ Honorar

üom ^erjog em^jfangen iverbe. 33on biefer 9ieife ift ein3;agebud)

üort)anben, au§ iüetd)em einige 5lu§jügc inelTeic^t r»on Sntereffe

finb. e§ beginnt ivcnige S^age \)or ber 5lbreife am 24. ^px\l 1802,

für einen ad)tjet)niä()rigen Süngting noc^ fel^r ünblic^, fotgenber=

ma^en

:
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„Her ^bfdjifö."

„Unter bic trauvigftcn (Stunfccii fee§ £cknt3 gcl)ören bie be8

5lbfd)icb§ X'on öütii^cn Gttcnt iinb geprüften ^rcunbcn. ©ie er-

l)eitcrt nid)t einmal bie 3ln§fic^t auf eine angene{)me nnb nü^-

lic^e 9iei[e; nur bie Seit unb Hoffnung auf balbige§ 2Bieber[et)en

tonnen [o fcl)merjtid)e S^Bunben t)ei(en. 2)ie[e finb e§, l>on bencn

auc^ id) ®rl[eid)terung ki'm eintritt meiner mufifatifc^en 9ieifc

eviinute. ©o lebt benn ivol)t, ©ttern, ^^reunbe! S)ie ®rinnerung

an bie frörjlic^en ©tunben, bereu ©c^ö^fer S'^r ii^aret, ivirb mid)

[tet§ begleiten!"

2)ie 9ieife ging juerft nat^ Hamburg, iüc ®d (Scncerte ^^u

geben beabfid)tigte. Wü einer gcUnffcn ®enngt()uung unb ©elbft-

jnfricbenl)eit fat) id) bie @tabt iineber, au§ ber id) einige 41al)re

frü()cr \o l>ot(er 33crjiüeiflung entf(oI)en ivar.

9Jad)bem ® d feine (Sm;pfe()luug§briefe abgegeben Ijattc, begann

and) ber Unterrid^t. @§ finbct fid) barüber golgenbeg int 3:agc=^

bud) anfgejeid)net:

„^ente frül), ben 30. Ql^ril, fing §err ®d ben Unterrid)t

bei mir on. 5lber ac^! linc fef)r iüurbe ic^ gebemiit()igt. 3d), ber

id) einer ber erften SJirtupfen 2)eutfd)tanb§ ju fein geglaubt Ijatk,

tonnte i()m nid)t einen einjigen %att ju 2)an!e fpieten, fonbern

ninfUc jeben ivenigftenS jel)n 9Jtal ivieber^olen, um nur enbtid)

einigermafien feine 5nfriebent)eit ju erlangen, ^'orjüglid) mipfiel

i()m mein ©trid), U^elc^en umjuänbern, id^ nun aud^ felbft für fel)r

ni3tl)ig l)alte. ©Siüirbmir freilid) anfangt fe'^r ft^ujer i>ortommen

;

bod) t)cffe ic^ enbli(^, bon bem grofien 9ht^en biefer Umäuberung

überzeugt, bamit ju ©taube ju tommen."

2)a§ 2;agebu(^ berid)tet nun über 3ltle§, U)a§ bie 9fieifeuben

fat)en unb l)örten. ©o anjiel)cnb bie§ aud) fi'ir mid^ fein mufUe,

fo berfäumte i(^ barüber bod) nid)t meine SJfiufifftubien. S)er

äJormittag, ber bamal§ in Hamburg big brei U()r bauerte, lüar

ganj bem Einüben S)effen geiinbmet, lua8 @d mir aufgab. (S§
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bauevte aud) ntc^t tange, [o äußerte \\ä) bie[er günftig über meine

§cvt[c^ritte. ®c^oii unter bcm 10. SiJJai ^ei§t e§:

»r^err ©cf fängt an, jnfriebener mit meinem ©^iet ju [ein

nnb Wax geftern [o gütig, mir jn ^erfit^ern, ba^ ic^ ba§ ©oncert,

ix^el(^e§ i(^ ki i^m einftnbirt fjüU, nnn ganj cl)ne ge:^Ier [fielen

fönne."

2)ie 5ßau[en jiDife^en ben Uebnngen füllte id) mit WiaUn au§.

SSon frü^efter Sngenb an t)atte i(^ mic^ im ^eic^nen nnb WiaUn

mit SBafferfarben geübt unb e§, ül)ne je guten Unterrid)t ge^bt

JU l)aben, ju jiemlid)er ^^ertigfeit barin gebrad)t. Sa id) {)attc

eine 3eit lang gefc^ivanft, iüelc^e ber beiben fünfte, 93cufif ober

SJ^aterei, ic^ al§ £eben§beruf eriväl)l(en n^otfe. Se|t mad)te id)

einen erften S^erfud^ mit ^ortraitiren. 2)a§ 2:agebud) fagt unterem

12. mal:

»'^m (Sonntag fing id) ein SlJtiniaturbilb an, iüeld)e§ id) I)eute

3>ormittag beenbigt l}ah^. Sd) Oerfuc^te, ntid) felbft ju malen unb

fann bamit fel)r iool)! jufriebcn fein. S)iefe§ unb mein ©eigen-

fpiel ^aimi m\ä) fo befc^äftigt, bafi id) in biefen r>ier Sagen bei=

nat)e gar nit^t au§ beut ,^au§ getommen bin. ^ä^ fc^idte biefeS

S3ilb meinen (Sltern unb begann bann ^errn (Sd ju malen, ber

gebulbig genug iüar, mir ju fi|en."

@§ möchte nun an ber äeit fein, ju eriüäbnen, ba^ ber junge

Äünftler i)on frül)efter Sugenb an fe^r emipfänglid^ für njeibtic^e

<3(i^önl^eit n^ar unb fc^on al§ .^nabe fid) in jebe fd)öne grau ver-

liebte. ®§ ift ba^cr nid)t ju oeriDunbern, baf; ba§ 2;agebu(^ be§

nunmehr ad)tje^nia()rigen Süngling§ auf oieten S3lättern ®rgüffe

feiner ^erjengregungen entl)ätt. Äomifd) jeboc^ ift babei ber ßrnft,

mit n)eld)em biefe flüchtigen S^ieigungen bef^roc^en n^erben.

Sn .Ipamburg iüar e§ befonber§ eine 3)emoifelIe £ütgen§,

bie 3;o(^ter eineS 9)?nfi!lel)rer§ , bie mein §erj geiuann. dlad)

einem ^efud)e bei bem 3>ater fd^rieb id) barüber ^olgenbe§:

„©eine ältefte 2;od)ter, ein SDJäbc^en l>on breije^n Sauren, ein
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[el)r [ci)öue§, mifcf)ulbißc§ @cfc()ö^f, gefiel mir i^ovjüglid) iüegen

it)re8 artigen unb fittfamen *iBetvagen§. ©ic i[t fcl)v \d)o\x, 1:jat

vi?n Statur geto(!tc§ §aar, feurige braune fingen unb einen Men^

benb iueif^en ^alg. S()r a>ater, beffen ©tecfen^^ferb bie Harmonie

unb ber ©encraUnif! finb, unterl)ielt mid), iueil er l>ei mir bie

nteifte ©ebulb fanb, feinen ©ermon anju!)ören, kftänbig i^cn

5luficfung unb 3)erbinbung bet ^kcorbe, nnterbeffen id) inel lieber

mit feiner lieben§iuürbigen 3;od)ter inni ^erlnnbung ber ^erjen unb

Äi^^^^en gef^rod)cn I)ätte."

Um mid) i()r öfter nd()ern ju lönnen, Iwt id) um bie (Sr-

laubni^, fie malen ju bürfcn, iua§ gern gciiHit)rt Juurbe. S)od)

e()e nod) bie ©i|ungen begannen, imirb id) burd) ."gerrn (Sd,

ben id) fonberbar genug jum $i> ertrauten meiner Siebe gemad)t

I)atte, barauf aufmerfiam gemad)t, baf? fie eine Äolette unb meiner

Zuneigung uniüürbig fei. 3d) i?ermod)te ^InfangS nid)t ju glauben,

baf^ ein 9}uibd)en xnni brci!,el)n 3al)ren fd)on lolett fein tonne.

5löein nad) ber erften @i|ung iüar miij id) berfelben ^(nfid)t unb

machte barüber fotgcnbe 33emer!ung :

„Henriette hat mic^, fie in bem ilteib ju malen, ba§ fie trage

unb Derfid)erte, e§ aucgeJria()(t ju l)aben, iveit it)re anberen Äleiber

nid)t iueit genug au§gefd)nitten feien unb ben ^aU ju fel)r bebedten.

Sd) erftaunte über i()re (Sitelfeit, unb ber ^nbüd biefe» rei^ienben

^alfe§, ber mid) bei anberer @e(egenl)eit entjüdt t)aben nnirbe,

mad)te mic^ nun traurig, ba id) überjeugt luurbe, bafi fie fd)cn l'»on ber

©itelfeit unb ©c^amlofigfeit ber ^amburgerinnen angeftedt fei. ©ie

fjjrad), ir»ät)rcnb ic^ malte, mit i()rer ©oufine, einem t)äf4id)en, aber

eiteten 50cäbd)en, r>on nid)t§ aU bem ^u^e, ben fie ju bem mcr=

genben 33a(Ie anjulegen gebäd)te. . . ©anj mif^vergnügt !am id) nad)

Qaw^ unb iininfd)tc, baf; ivir nun balb abreifen möd)ten, iveil mir

Hamburg immer me()r mififäüt. SOcein gefelligeS .^erj, ba§ fid)

fo gern jebem 9J?enfd)en anfd)lie^en mbd)te, finbet l^ier DJiemanben.

... 5d^ glaubte in biefem SOtäbd)en @tiüa§ für mein §erj gefun^

ben ju l)aben, aber id) fel)e mid) bon neuem betrogen. ... ^d)
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()atte mir i^orgeucmmcit, eine (Soipie i">cit iljrem Seilte für tnic^ ju

mad)en; aflein id) bin nod) ju fel)r auf fie erbittert, um biefeg ju

tonnen. 3lud) ()abe id) nun leine £uft, auf ben S3vitt ju 9el)en."

^inei 2:age fipäter {)ei^t e§ jebo(^: „.gieuteS^ormittag arbeitete

id) fteifüö (in bem S3ilbe ber Semcifette Siitgen§ unb fing aud)

bie ßc^ie babon für mid) an. 9ia(^ Sifd) ging \ä^ jn it)r. ... Hen-

riette eni^^fing niid) mit a>crnnirfen, baf? id) nic^t auf ben S3aß ge=

fommen fei. . . . @ie \vax I)eute fo fittfam gciteibet unb f^jrac^ fo

l'^crnünftig, baf? id) mid) me()r mit il)r unter{)iett, al§ matte, n)e§=

()alb id) aud) nid)t ganj fertig linirbe. @§ ift iüirftic^ eirig fd^abe,

ba^ biefe§ 3}?äbd)en mit fo großem Satente unb gefunbem S^er-

ftanbe in fo fc^led)ter ©efeltfc^aft lebt, unb baburc^ ju Im 3:§or'

t)eiten Hamburg» i^erfü()rt n^irb."

SJiit ber Itebergabe be§ S3Ube§ unb ber balb barauf folgenben

•^Ibreife ücn Hamburg enbete biefer fteine Sioman, in bem e§

nie ju ®v!tärungen gefommen Waw

lieber meine bamalige ^unftbilbung unb meine Äunftanfic^ten

giebt ba§ S^agebud) fa[t auf jeber (Seite in ber S3eurt()eUnng beffen,

iv)a§ id) in Hamburg t)örte, V»ielfac^e S3etege. greitid) finb biefe

llrtt)eile mit ber naii^en i3Hberfid)tIid)!eit, bie ber Sugenb eigen

ift, abgefap unb iuürben geiuif? mand)er 33erid)tigung bebürfen,

iuenn biefe nad) fo langer ^eit nod) möglich iüäre. S)ie Urtl)eilc

über O^ern unb bereu ®arfteftung tonnen füglid) übergangen

iiun-ben, ba biefe äBerle gri3f;tentl)eit§ r>om 5Re^ertoire v>erfi^iininben

unb bie ©änger längft ioerfd)otlen finb.

lieber einige anbere Seiftungen, foivie über bie meine§ Äe'^rerS,

mögen aber bie betreffenben ©teCten l)ier folgen

:

'f2)en 5. SWai. äBir iuaren l)eute SKittag bei ^errn Äic!=

{)C>i)er jum (Sffen eingetaben unb trafen bort ^errn Duffe! unb

einige anbere 9^iufifer. Mit \\\\x bie§ fe!)r ern)ünfd)t, ba id) miel)

längft gefel)ut l)attc, §errn S)uffe! f^nelen ju l)ören. ^err unb

lOtabame £iet()öüer finb fet)r artige ßeute, unb in i^rem^aufe

ift '^xad^t mit (33efd)mad i^erbunben. SDie llntcr!)altung bei
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2\\d)^ iiHir faft immer franjö[i[d) ; id) fonnte bal)ev, ba icl) w^
md)t [c()r im f5vauUMM"d)cu i^eübt bin, nur geringen 5(nt()cit

baran ncl)men. 3)efto gröf^n-en na()nt id) aber an ber 5[liu[i!, bie

nad)()er gcmad)t Untrbc. §err @d begann mit einem £}uartett

eigener ßom:pc[ition nnb ent^^iidte bamit alle äul)örcr. 2)arauf

f))ielte ^err Siiffef (S!alncr[onaten [einer (Som^ofition, bie aber

nid)t [onberlid) ju gefäffen [d)ienen. 9hni folgte ein jiyeite^ Quar-

tett be§ ^errn (Sd, ivefd)e§ §errn ®u[[el fo f)inri[^, ba[^ er

if)u jdrtlid) umarmte, ^um a3eid)fu|^ [^ielte .iperr S)u[[et ein

neue§ £}uintett, iucfd)e§ er er[t in Hamburg cpm^>cnirte unb

ba§ mau bi^3 in ben ^immcl ert)üb. ®o ganj Jvcffte eg mir aber

nid)t gefaffen; benn of}nerad)tet ber t>iefeu 9}?obuIationen iinirbe

e§ am (Snbe ein u^enig langireifig, unb ba§ Uebeffte ivar, baf? e8

iveber gorm uoc^ 9flf)t)tf)mu!o batte, unb man ba§ (Snbe dm\ [o

gut jum 'Ifnfang li^ätk mad)en tonnen."

33ei einer StRufü^^artie auf bem £anbfi|e be§ §errn 2:l)ornton

terute id) ©emoifeffe ®runb, bie bamalg am meiften gefeierte

(Sängerin ^amburgg, tennen. ®a§ 2;agebud) f)3rid)t l>on if)r mit

großer 33egeifterung. Unter anberem l)eip e§:

„^Zfnfangg ivar bie Uuterl)altung fel)r n^inbig; benn bie Ferren

,*itaufteute f^rac^en i^on nid)t» afg ben toibrigen SBiuben, bie il)ren

®d)iffeu ben ©ingang in bie @lbe \)erioet)ren. '')lad) ;mb nad) iourbe

fie aber intereffanter, be[onber§ aU fid) 2)em. ® runb mit in ba§

®ef!prä(^ mifd)te. ®d)on ba beiüunberte id) if)re richtige unb gebilbete

@!prad)e unb if)r einnebmenbeg, ju\)or!ommenbeg betragen. %U fie

aber bei 2;ifd)e bafb mit 2)iefem franjöfifd), bann mit Scncm englifd)

f^rad), unb mir einer ber Ferren erjäfyfte, bap fie v»ier (S^n'ad)en

richtig f^jred^e unb fd)reibe, 'i)a fing id) an, fie ju beneiben unb

mi(^ ju fd)ämen, baf] id) aU 5Diann biefem 9.)iäbd)en l)ieriu fo iueit

nad)ftef)e. ^Itud) in ber Siufit f)at fie e§ fef)r ii^eit gebrad)t unb

entji'idte un« nod) geftcrn ^Ibenb burd) i()ren ®efang fo fe!)r, baf^

^err ©d fie aufforberte, in feinem ©oncerte ju fingen, iva§

fie and) verfprac^. 93?ein 3:ifd)nad)bar erjäf)Ite mir, if)r initer

2*
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ernä()re feine Familie mit 5Qiiifituntevrid)t itnb i^evivenbe [e!)r ^iet

auf bie (Srjie()unc| [einer ilinbcr. ®ie[e, [eine ältefte 2:o(^ter, er-

kid)tcre i()m bie[e§ ©efc^äft babnvc^ [e{)r, baf; fie iiic^t allein i()re

©e[cI)Unftcr in bcr Mii\it nnb in (2'prad)en nntenid)te, fonbevn

an(^ bnrd) ^^äufigeg ^nforniivcn in ben erftcn .'gäufern ^ambnrö§

eine anfel)nlid)e ©nmme ®clbe§ l^erbiene. Sd) I)atte gern fo-

ö(eid) i^re 33elanntfd)att gemad)t, allein [ie Wax \o mit jnngen

Nerven umlagert, ba^ \ä) nid)t an fie fommen tonnte."

35 cn bem öffentUd)en (Soncerte beS §errn ©d im £ogenfaaI

auf ber 3)rel)bal)n, am 18. Max, fagt ba§ 2:agetni(^:

„§err ®d l}atk gro^e Uvfad)e mit bem Drc^efter jufrieben ju

fein, ba feine ©oncerte i.>ortrefflid) accom^agnivt iüurben, nid)t fo gut

bie Vitien bcr SDemcifefte ®runb, bie fi'ir bie ^laS-Suftrumente

ettt)a§ fd)irter iiHiren. 5ln ber (S'pi|e biefeS gut eingeiVbten Dx-

d)efter§ fte!)t ber burd) feine lieblichen (5'om'pofitionen befanntc

^Otaffonneau. 3}?an fiel)t e§ biefem SOZanne nic^t an, iuie talent-

iH^ll er ift; benn fein Qtnftanb beim @!piel unb fein ^ogenftrid^

finb fo fd)ted^t, bafi man il)n fi'tr ben gröf^ten (Stümper l)alten

möd)te — , unb bod) birigirt er gar nid)t übel."

Unfer 5tufcntl)alt in .«gamburg bel)nte fi(^ bi§ jum 6. ^uni

au§. ^err 3)uffef, bem bie Slnorbnung be§ (SoncerteS bei einem

Scftc, ir>eld)e§ bie in Hamburg Jr)ol)nenbcn ©nglänber ju (5t)ren

i^re§ ÄönigS für ben 4. Suni i^eranftalteten , aufgetragen ivar,

cngagirte §errn ®d jum 3>ortrag eine? S^iolincoucerteS. @rft bei

ber 5probe, bie am 3. Suni 5lbenbg neun Ul)r [tattfanb, entbedte

§err ® d, baf^ ba§ Koncert im freien gegeben irerben follte, ivoi^on

frül)er nie bie 9*{ebe geirefen Wwx, Wlan l)atte eine 33ube i^'On

JßeinUMub aufgefd)lagen unb in biefer ba§ Drd}e[ter, Uiol)l l)unbert

^erfonen ftarf, tcrraffcnförmig aufgeftellt. i^ucrft ^H'obirte §err

3)uffe! eine l'>on il)m für biefeg %s\t com!ponirte (i antäte, bie

auf mic^ eine aufserorbentUc^e SBirfung mad)te, ba fie nid)t allein

gut gefd)rieben unb l>ortrefflid) cinftubirt unir, fonbern aud) burd)

bie 3)?itnnrlung einer gro[;en Orgel, bie man im .^intergrunbe
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be§ Drd)e[tev§ aufiieftclft l)attc, iinb „biivd) bic ©jecuticn in ftiHer

9^ad)t üWüv [o gcierUd)eg befam, baf^ man ganj l)inöcnf[en Jvavb."

9fa(^ bcr Kantate [olttc nnn ,g)err (Sd fein ßonccvt ^rotircn.

3)icfer I)attc jebod), kforgt, ba| bie fenc^te 9{ad)ttnft ungünftig

auf feine ©aiten cinirivfen nnb [eine 65eige, nac^ [o kräftig

lu^e^ter ä>ofalmnfif nnb sunfd)en ben J^einiminbivänben eingeengt,

[c^led)t Hingen uun'be, ben (Sntfc^Inji gefafU, gar nid)t ju f^ielen.

@r erllävte bie[e§ nnb niad)te jugleid) ,!pevrn 2)n[[e! l)eftige ^cx=

Jinirfe, i()ni nid)t gleid) gefagt jn l)akn, ba§ ba§ 6:oncert im

freien ftattfinben [ollte. (Sg ent|>ann ftc^ baniber ein [d)arfer

3Bortired)[el, ber jnv i^otge l)atte, bafe ©d mit mir [cgteid)

bag £otal i^erlie^ nnb nnr and) bem ^efte fetbft nid)t beiii?oI)nten.

2)ic 9ieife ging nun junäd)ft nac^ ÄubliMg^Uift, ivo ®d ki

.<Qcfe gel)ört jn iuerben !)offte. 3)ie§ Jüntbe jebod) abgele(}nt nnb and)

nad) ©trelit^ !am er jn ungelegener ^eit, ineit ber ,^o\ alm^efenb

iiHir. 3)a biefer aber Imtb jnrüderipartet unirbe nnb ba§ freunb-

lid)e (Stäbtd)en mit [einem reijenben ©c^Io^garten unb bem baran

grän^enben ©ee ju längerem 5lu[ent()alte einlub, unb (Sd l>cv=

an§[al), mitten im (Sommer and) in «Stettin, S)anjig nnb Äi3^

nig§berg feine guten ®e[d)ä[te mad)en ju ti3nnen, [o ent[d)(o^

er fid), bie 9iüdtc{)r bcy ^cfe§ a^julvarten. Ww [ud)ten baljer

eine ^rii>atUHV()nnng nnb rid)teten un§ für einige Seit l)äu8'

lic^ ein.

S)ie§ UHU- für meine Stnbien bie günftigfte ^eriobe ber ganzen

iKeife. (Sd, ber ctjiu S3efd)äftigung n?ar, ivibmete fid) nun bem

Unterrid)te feine» (Sd)üter§ mit grof;eui ©ifer unb Iel)rte it)n alle

©el)eimniffe feiner ^Kirtuofität. 3d) meinerfeit^, inm jugenb-

liebem ®l)rgcij getrieben, liHir nnermüblid). Sd) [taub fel)r frü()

auf nnb übte mein Snftrument fü lange, bi§ mic^ (Srmattung auf^

Juroren jivang. ®üd) nad) turjer 9iaft begann id) inni neuem unb

brad)te e§ auf foId)c SJßeifc an mand)em 2;age bi§ ju jel)n ©tunben

Hebung, tk Seit mit eingered)nct, in Jvelc^er ®d mid) untere

rid)tete. Tlan l)atte mir imx 53raunfd)nHng gefd)rieben, baj^ bie mir
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^Uii^güuftigeit laut geäuf^ert l)ättcn, id) Utürbe m'id) iiH>I)l eben fo

iüenig au§jeid)nen, iine aöe aiibercn jungen Seutc, bie bcr ^erjcg

I)i§!)cv ki il)rcn ©tubien unter[tii|t I)abe. SDiefe !:ßcvmut()un(;i ju

©d)anbcn ju niad)en, War id) ba§ 5(cuf^erfte aufjulnctcn cnt[d)(e[[en,

unb iDcnn bal)cr aud) juivcilen ber (Sifer ermatten ircllte, ber

®eban!e an mein erfte§ 5luftvcten in S3raun[d)iveig nad) meiner

9iürffel)r belebte mid) gleid) luieber ju neuer 3(n[trengung. «Sc

gelang e§ mir, binnen furjer 3eit eine fold)e @eir>anbtt)eit unb

@id)ert)eit in ber S^ed^ni! meinet ^nftrumente? ju enterben, ba^

mir Don ber bamatS befannten 6:oncertmu[it nid)t§ mel)r ju fd)iüer

ioar. 33ei feieren 5ln[trengungen ixnirbe id) burd) träftige ©efunb-

I)eit unb burc^ einen t)ertuli[(^en ilör))erbau unterftü|t.

i3n.nfd)enburd) ivurbe com'pcnirt, gemalt, gefd)rieben unb ge^

lefen unb ber f^ätere 9{ad)mittag bann ju 5lu§flügen in bie Um=

gegenb benu|t. @in Äiebting§tergnügen ber 9iei[enben irar eg,

quer über ben «See jn [(Riffen unb in einer jenfeitS gelegenen

SOceierei ba» 51benbbrob einjunel)men. Sc^, ber id) \d)on bamal§

ein geübter ©d)iv)immer ivar, enttleibete mit^ oft auf biefen 3*al)rten

unb [d)lüamm eine ©trede neben bem Äa^ne ^er. 50?ein SJer-

l)ältni[^ ju ®d, ii^e^eSmeljr ba§ jiueier ilameraben jueinanber al§

^a^ l\m\d)zn Äe^rer unb @d)üler ix>ar, geftattete feiere %xü=

t)eiten.

^n iener ^eit i^oHenbete id) ein \dion in Hamburg ange-

tangene§ äJiolinconcert, iueldjeS fpäter aU Op. 1 M 33reitto^f

& .'gär tel in £ei!pjig crfd)iencn ift, unb [d)rieb bie brei 3>iclinbuetten,

Op. 3 iveld)e bei Äül)nel in Äei^'^jig l)erau§famen. 33eim (Sinüben

biefer Duetten mit (S d nnirbe e§ mir juerft flar, bafi mein Äel)rer,

iüiefo i)iele©eiger ber franjö[ifc^en ®d)ule, bod) fein burd)gcbilbcter

Äünftler it»ar; benn fo in^Uenbet er and) [eine (Joncertl'ad)en unb

einige anbere, il)m l^on feinem 33rubcr eingeübte ßom^u^fiticnen

vtortrug, fo u^enig i>erftanb er e§, in ben ®ei[t frember (Saiden

einzubringen. (S§ l)ätte bei biefen 2)uotten füglicl) ein Stellen-

taufd) ftattfinben unb lunn ©c^üler bem 5et)rer angebeutet n-terben
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tijnncn , iine [ic voi^utiagcn feien. 3(ud) merfte id) im einem

6;cm!püfitionoVcrfud) , bcn (Sd mad)te, ba[^ biefer nnmöglic^ ber

ß;om))üni[t ber ^ioünconccrte unb S^uartetten [ein tonne, bie er

Wi}a für eigene 3lrbeiten auSgegekn l)atte. (Später evfd)icncn

and) bie ßoncevte nnter bem Miauten be8 älteren (Sd nnb bie

i^Qnartetten nnter bem be§ ilaipettmeifterg 2)an5t in Stnttßart.

®o iraren in (Smnntnng be8 ^ofe§ i)ier SKoc^en t)i3d)ft ein:=

förmig, nkr frnc^tbringcnb für mid) i^erfloffcn, al§ (£d fid) nn^

n)ol)l fül)lte nnb einen 5(rjt jn 9^atl)e jiel)en muffte. 2)ie Unter-

rebnngen mit biefem Jvaren fe^r geheim, nnb id) tcnnte lange nid)t

ergrünben, lra§ meinem A^el)rer fel)te, big ber 5lrjt e§ für nöt^ig

fanb, ben inngen nnerfat)renen SJienfc^en ju iuarnen nnb i^on einer

tranH)eit, iDeId)e ©d fid) in ^arig jngejcgen l)atte unb bie je^t

iineber jum 5lu8brnd) fam, in 5lenntni[^ ju fe|en. "üllcd) immer er^

innere lä) mid) beg 5(bfd)eneg, mit bem ic^ bamat§ jum erften

SÖiale in meinem ßeben 'oon biefer Ärant^eit nnb i()ren grä^lic^cn

geigen reben t)örte, nnb tr>ül)l mag e§ biefem nnauslcfd)lid)eu

(Sinbrnd mit jujufc^rciben fein, ba^ iä) nie einer äl)nlid)en ®efal)r

au§gefe|t geivefen bin.

2)a ber ilranfe iriäl)renb ber erften iner äBcd)en ba§ i^immer

nid)t r>erlaffen bnrfte, fo mad)te id) v>cn nun an bie 3lknbf^.Hijier=

gänge attein. 5(uf biefen entf!pann fid) it>ieber eine i^erjen^angc-

Iegenl)cit, bie im 2;agetntc^ fe'^r ane^fül)rlic^ nnb mit großem (Srnft

erjä()lt ift. ©§ I)ei^t am 8. Snli:

„§ente SJac^mittag trieb mid) bie Sangeireile in eine £eit):=

bibliot()ef, wo id) mir ben befannten Üioman \)cn Lafon-

taine „£^uinctin§ t^eijmerom von Fläming" an§iräl)Ue. ^d)

ging bamit jur @tabt t)inan§ nnb fuc^te mir ein einfameg nnb

fd)attige§ $lä|d)en am Ufer be§ ©ee§, iro id) mid) lagerte

nnb jn lefen anfing. 3d) »ertiefte mid) fel)r in bie Settüre

tranertc mit Siffoir» um feine Safclnne nnb l>erglid) fie mit einer

lebenben, mir befannten 3)amc. ^lö|Ud) l)örtc id) nat)e 3;ritte,

blidte anf, nnb "ocx mir ftanben jirei 9}Jäbd)en, baS eine mit blauen
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IHugcu itnb i)Ionten Sccfeu, fd)'ön \vk ein Gngel, itnb ba§ anberc

fd)ivavj iHMi ^aar itnb klugen, mintcv id)öu, aber bod) nid)t I)ä^Ud).

^yd) f^vaug auf, gnif^te fie el)rerlnetig iinb \al) i()ueu lange nad).

5Jii)vv()a, ^ervn föd'g §unb, beu id) initgenommcn I)atte, wax

i()neu gefolgt uub fd)meid)eltc ber ^loubgelodtcn unauft)ln1id), fo

baf, er mein Stufen uic^t l)ln'te. ^d) folgte ba()er, um ben ^unb

^u I)oleu uub iro möglid) beu 9rtäbd)en 33e!anntfd)aft ju machen.

3)ie S3Ionbe tarn mir entgegen, bat um 3serjei()ung, ba^ fie ben

.»Qunb juriidgel)alten l)abe unb i^ertangte ba§ 3>erfpred)en, i^n für

feinen Unge()orfam nid)t beftrafen ju ivotten. Wlit i^rer fü^eu

©ilberftimme l)ätte fie mir ivot)l nod) gröpeve 35erfprec^en ab^

bringen tonnen; id) gal^ ba()er ba§ lu'rlangte mit ä>ergnügen.

2)ie Unterrebung li^ar nun begonnen; id) fe|te fie fort unb be^

gleitete bie 3i)cäbd)en auf i()rem (S^-H-i^iergange. 2)ie 33Ionbe lernte

id) aU ein fel)r gebilbeteS unb artigeg ^-rauenjimmer lennen. S)ie

(3d)ivarje f^3rac^ ju menig, um über i()re 33ilbung urt()eilen ju

tonnen. SBir famen sule|t an eine SBiefe, bie i^cn unferem äBege

burd) einen breiten, jivar fel)r feid)ten, aber für grauenjimmer bod)

ju naffen ©raben getrennt iüar. 2)a fie Äuft bejeigten, bie

3Biefe ju betreten, fo erbot id) mid), fie I)inüber ju tragen, ©ie

ivotlten anfangs nid)t einiinfügen, boc^ liefen fie ftc^ enbUc^ baju

beilegen. Sc^ ual)m bie S3(onbe juerft, unb unbegreifüc^eg S^er-

gnügen ergriff mi(^, al§ ic^ ^a^ fd)öne Mäb(^en fo auf meinen

^^Irmcu trug. 5l(§ ic^ mit i()r an ber gefä^rlid)ften ©teile be§

®raben§ UHir, fiel mir eine i()rer blonben Soden in'§ @efid)t.

3)ieS mad)te mic^ fo i^eririrrt, baf, id) mit meiner fc^önen Saft

beinal)e in ben ©raben gefallen unire. 5(^ brachte fie jebod)

glüdüd) l)inüber. (Sie banite fo vcrbinblid) unb fa() mir mit

i()ren grofsen blauen 5(ugen fo in'y ®efid)t, bafi id) faft \jer=

geffcu l)ätte, bie 3(nbere nad),^ul)olen. Wix f).\isierten nun auf ber

Siefe l)in unb trafen ju meinem S3ebauern am (Snbe berfelben

einen @teg, ber un§ über beu (Sraben jurüdfüt)rte. ®iefer nei^

bifd)e Steg raubte mir ba§ Vergnügen, bie füf^^e 35ürbe noc^ ein-
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mal ju tragen, ^ä) begleitete bie 5[)iäbd)en Ht^ an bie @tabt iinb

trennte mic^ bann [et)r nngern l>on i()nen. — -Sd) iverbe mid)

[ogleid) nac^ 9?amen nnb Stanb berfelben ertnnbigen."

(Bd)ün am folgenben Sage traf id) meine ®d)öne \^cn nenem.

3)a§ S^agetntd) erjäf)It bie§ auf nai\)4omi[c^e SBeife:

„§eute 9iad)mittag mad)te ic^, ®ott irei^ au§ iveld)em ^Intricte,

benfelben ©!pajiergang \vk geftern nnb lagerte mid) iuiebcr jnft ba,

n)0 ic^ fo angene()m t>cn ben 9?täbd)en geftert Unirbe. Sd) begann ju

lefen; aber, obgleid) id) bei einer intereffanten tSteffeivar, fonnif^te

id^ benncd), nac^bem id) einige ©eiten bnrd)lanfen l)atte, nid)t ba«

©eringfte vom 5nl)alte. Sd) geftanb mir nnn ein, ba^ id) nid)t nm ju

lefcn, fonbern in ber ^offnnng, meine neue S3etanntfd)aft iineber an^

jutreffen, l)ierl)er gegangen fei. Sd) [ted'te ba§ S3ud) ein nnb fal) mit

fei)nfnd)t§votIen^liden nad) beniDrte I)in, wo id) fie geftern juerft

gefet)en I)atte. 3lber nad) ,^iüeiftiinbigem l'>ergeblid)cn ^Barten ftanb

id) \)erbrief;lid) auf nnb ging jur «Stabt jnrüd. 3)id)t r>or berfelben,

n?o fid) jiDeiäBege i.>ereinigcn, ftiefi ic^ auf mm ber 3i^eibe t)eimtcl)-

rcnbe i!iif)e, bie ben 3Jßeg i)erf:perrten nnb mi(^ jum äßarten

nöt()igten. Sd) I)atte aber ba nod) nic^t lange geftanbcn, al8 id)

l>on meitem ein meipgefleibeteg ^rauenjimmer tommen fal), ive(d)e§

ganj bie fd)öne ©eftalt nnb ben eblen ®ang ber fo fe!)nlic^ (?r=

UHirteten l)attc. 3n§ fie nä()er tam, überzeugte id) mid) immer

mcl)r, baf] fie e§ fein muffe nnb ging i()r bat)er entgegen. 3c^

^atte mid) nic^t getäufc^t, — fie Wax egi ©ie grüßte mid) mit

i^rer I)oIben ^5reunbiid)feit , erhtnbigte fid) nad) meinem ^e^

finben unb er3ä()lte mir, ba^ it)re greunbin fid) geftern 5lbenb

erfältet :^ätte unb nun bag 33ett I)üten muffe. M) fvn*ad) it)r

mein S3ebauern unb bie S3efürd)tung au§, ^a^ id) bie Urfad)c ber

Ärantl)eit il)rer greunbin fein iverbe, ba id) bie 2)amen ju lange

auf il)rem ©Spaziergange aufget)atten tjaU, ©ie i^crfid^erte mid)

aber be§ ©egentt)eitg unb fc^ob alle ©c^nlb auf il)re greunbin

felbft, bie fii^ ju leici^t tleibe."

„äBäl)renb beffen l)atte fid) bie ^ee-rbe leerlaufen nnb nnr
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trennten un§. Sn bicfcm jlvciten ©cf^väct) I)al>e id) ivieber \o

incl feine ^ilbung nnb \o jarte lveiblid)e Selitateffe an il)r be=

uierft, ba^ id) auf eine anwerft gute @rjict)ung fd)IiefK'n bavf. —
^cd) immev iueif^ id) nid)t, iper fic ift; bod) bemevte id) an» it)ren

^{eben, ba^ fie biir9evUd)en ©tanbeg fein muf^"

S)iefe 33egcgnnngen n>ieberl)o(ten fid) nun el)ne 5Berabrebung faft

ieben'?(knb,nnb id) fiil)(te mid) fef)v nnglitdlid),irenn id) bie grennbin

einmal nid)t aufgcfunben I)atte. Sd) unirbe immer \)ertrauter mit

t()r, erjät)lte l^on meinen (SItern, i^cn meinem S3efd)ü^er, ber mir

bie SDiittel l>erfd)affe, meinen beriil)mten ßel)rer auf beffen ^cife

begleiten ju !i3nnen, f^rac^ 'ücn meinen 3Irbeiten nnb ^$Ianen für

bie äulunft nnb fanb mid) burd) il)re frennblid)e 2:l)eilnal)me immer

me()r ju it)r l)ingejogen. Sd) fal) in i^r ben Inbegriff aller lueib^

tilgen 5i5otlfcmmenl)eiten nnb glaubte 2)ie gefunben ju t)abcn, bie

mein Äebenggliid begrünben ü^nne. Md}x al§ ein 33Zat \mx id) im

^Begriffe, iüenn \mx im ^i^tjc^en am ®ee .^anb in ^anb auf unb

ab gingen, it)r meine -Siebe ju geftel)en; bcd) eine ®c^üd)ternt)eit,

bie id) nid)t ju überiinnben i''ermod)te, v»ert)inberte mid) ftetS baran.

@ie iüar in 33ejng auf it)re ä5ert)ältniffe fel)r surüd()altenb, nnb

\<^ lini^te bal)er ncd) immer nid)t, irer fie lr>el)l loäre. 5ün

24. Suli ()eip e§ jeboc^

:

„(Snblic^ iDeifi i(^ ben^fiamen meiner ©dbijnen; aber bie @r-

funbigung barnad) ift mir t()ener in fte()en gelcmmen! ^err @cf,

ber nun beinal)e ganj tüieber l)ergefte0t ift unb fd)on einige Heine

iS^^ajiergänge gemad)t l)at, tief^ einen S'vifenr !ommen. 33ei

biefem jcg ic^ ©rlunbigungen ein. @r fagte mir, fie I)et§e
•"^",

nnb fei bie 2;oc^ter eine§ ilammerbiener§ beg l^origen, t'or einigen

Sat)ren geftorbenen §erjog§. St)re 3)?utter, bei ber fie iiH>()ne,

lebe V'on einer Keinen ^4-^enficn. 5Uif meine i^rage, irie biefe i()r

fo feine nnb gefd)madvol(e ^tleibnng geben tonne, antUnu'tete er,

e§ mü*d)ten Wot)l ©efc^enfe be§ t^errn von ^"^•'^
fein, ber fie gerne

leiben möge nnb t)änfig befnd)e. 3>or @d)reden t)ätte id) bei biefer

'Jcad)rid)t beinal)e meine Oeige anS ben Rauben fatten laffen unb
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I)atte taiim iicd) bcn Waitl)
,

ju fragen, ob man ehüa i^cn

i()rci- 2;iigcnb jiucibcutii^ fpvcd)e? (Sr i.'»cr[id)erte mid) icbod) bcS

@egeut()ei(§ uub meinte, bei" .^err t>on ***, ber erft [eit jlvci

3Jionaten majorenn geloorben [ei, I)abe bie 3(b[id)t, fie ju l)eirat()en.

@r [et iel^t auf 9iei[en unb iüerbe in einigen 2Bod)en juriidfe()ren.

-Sd) Kernte bie[en ^errn ö.
"^'^

[d)on Dor [einer 5lbrei[e im ©))ei[e-

I)au[e fennen unb mu[^ ge[tel)en, ba§ er mir ber gefittetfte ber an-

ipefenben jungen ©bedeute ju fein fd)ien. Um fo iüeniger begreife

id) aber, baf, er i()r ®efd)en!e mac^t unb fie foId)e annimmt;

benn fie Unn fid) bo(^ n?ül)l teine Hoffnung auf feine .^anb

machen. SBie bürfte fie fonft aU !Iuge§ 9DKäbd)en in feiner 51b=

n3efenl)cit mit einem jungen 93Zenf(^en einfame (£))ajiergänge

mad)en unb 5tbenb§ V>or ber .*Qau8tI)iire fi|en? 2)ie (Ba^it ift mir

ein 9*iätt)fcl unb iä) bin jt»eifelf)aft, ob ic^ l^eute Qlbenb ju il)r

gel)e ober nid)t."

®er ©barafter be§ 9J?äbd)en§ blieb mir inbeffen nid)t lange mel}r

ein 9{ät()[el; benn faum ivar (Sd, ber nun bie ^Ibeubfipa^iergänge

ioieber mitmad)te, in tl)re 33efanntfd)aft cingcfül)rt, fo nal)m fie

beffen ^eiverbungen no(^ r»iel freunblid)er unb jutoortommenber auf,

aU bie meinigen. (Sd, galant unb freigebig, \)eranftaltete il)r ju (St)ren

5lu§fliige in bie Umgegenb, nad) 9ll)ein§berg, §o()enjirje unb anberen

fünften. 2)afür lohnte fie i()m mit ber jui^orfommenbften ?$reunb-

lid)!eit unb l)atte nur noc^ klugen für il)n. 3»^ fiU)tte mic^ tief

gelräntt; ba§ Sagebuc^ entt)ält l(eibenf(^aftlid)e QluSbrüc^e v>on

(Siferfud)t. ^um ®Uid blieb e§ bei fo^en fd)riftlic^eu unb ba§

gute 35ernel)men mit bem Sel)rer iüurbe nic^t gefti3rt. !S)ie SSer-

ad)tung, bie id) nun für ba§ !iDiäbd)en fül)lte, l)alf mir meine

Seibenfc^aft bejiüingen unb id) ix»anbte mid) mit erneuetem (Sifcr

meinen ©tubien ju. Sm 2:agebuc^ t)ei^t e§:

„3)ie ^rogreffen, bie id) im ©fielen mad)e, merle id) nid)t

beffer, al§ ivenn ic^ i^on ^eit ju i3eit 5llte§ l)eröorfu(^e unb mid)

bann erinnere, ioie id) e§ frü{)er vorgetragen. ®o nal)m i(^ l)nik

bag ß^oncert i>or, loeId)e§ id) in Apamburg einftubirte unb fanb , ba^
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mir tle ^^affa^cn, tie id) bamalä utd)t el)ne ^(uftof^ [fielen foiinte,

mm mit bcv gvöfUcn Äeid)tij-\lcit gelingen."

5üid) lie§ e§ ber £e()rev nid)t an 5tufmuuteriing fcl)lcii. 5l(§

id) nämlid) am 16. ^ugu[t mein nene» ßonccrt ö^f^''^^^^ l)^it^^/ f^iß^c

^cvr ®d jn meiner großen 'freute: „SBenn ®ie alle 58icrteljal)rc

[old)c ^rcgve[[en mad)en, aU im iHn-ganöcncn, \c tommen Sie

als ein ganjer ä5irtuc§ nad) 33raun[d)UHng jnrüd!"

2mi 2:agc [^>äter, am 18. Qlnguft, ivar ic^ faft ben ganzen

2ag jn ^au[e nnb !cm))Ouirtc ein nene§ ^Ibagio jn meinem ^oiu

certe; benn cbgleid) i(^ beren [d)on brei gemad)t I)atte, \o \d)kn

mir bod) !ein§ [c red)t ^n ben iibrigen (2ä|en jn ^naffcn.

2l(§ Bejeid)nenb fiir meinen jngenblid)en Äiin[tler[to(j mag

ncd) ^olgenbe§ l)ier ^iai^ finben:

„9J?an erjäl)lte mir i>cn einem SBoltSfefte , lreld)c§ am

27. '-Jtngnft, bem ®ehirt§tage be§ (Srb^mnjen, in §ol)enjirje

iHn-anftaltet luerben [oH. (5§ finb bajn bie 93auern ber nm=

Uegenben 3)örfer ju 2an<^ nnb ^benbeffen eingelaben. 5Uid) au[

bem (S(^Iof[e ivirb man tanjen. 5lnf meine Srage, Ji:)C>l)er man

benn bie inelen SOhififer nehmen iverbe, erfnt)r \^, tia^ bie Sanit=

fc^arenmnfi! ben ^anern, nnb bie Äa^^effe — man ben!e fic^ mein

©rftannen! — bem §o[e ^im 2;anje anfipielen iverbe. 3e^ ipctite e§

anfangs nid)t glanten, InS e§ mir n)ieberl)clt l)etl)encrt nnirbc.

^Ikr, fragte id^, iine i[t e§ mögli(^, baJ3 ber ^erjog mm ben SO?it^

gliebern feiner ^cfla^ette fo etioaS i>erlangen fann nnb ba§ biefe fo

irenig (ä()rgefii^t unb Äiinftlerftolj tefi^en, nm fid) beffen nic^t jn

iüeigcrn? 2)er .iQer^og, antivortete man mir, fiil}lt nid)t, baf^ eS

nnfi^idlt(^ für feine Äa^elle ift, jnm 2:anje jn f^ielen nnb ber

gröpe 2:t)eil ber 9JJitgIieber barf nid)t Umgen, fid) feinen ^efer)Ien

jn unberfe|en, ba fie, luenn man fie l)ier abbanft, fd)irerlid) bei

einer anbcren 5la^)eIIe ein Unterfommcn finben ii^erben, \mi fie

arme ©tiinfper finb."

S)a mir ber 3(nfent!)alt in ©trelitj nad) bem nnglüdlid)en

'^(nSgange meiner .^erjenSangeIegenI)eit nnerträglid) gen)crben njar
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fc fe()nte it^ mic^ \tl}X nad^ ber ^Iheife. 3)ie[e l-icrjögerte fid)

aber, iveil ber 5(rjt §errn (Sc! ned) immer nid)t aU l^MIig ge^

ne[en cntla[[cn founte , Bi§ (Snfce (Sciptemkr, 2)a§ Unbe-

I)a9Hd}c in meiner Sage Unirbe noi^ baburd) gcfteigert, bvtj^ bie

^reunbiii meiner Ungetrencn, iveld)e id) ki ber erften ^Begegnung

„bie ©c^ivarje" genannt, mir rinl^ertennlHU' itjre Steigung ju-

UHinbte, bie id) aber, obgicid) ba§ 9}cäbd)en rcd)t I)übfd) ivar, nid)t

crunebern fonnte. (So inel fid) tl)nn lie§, jog id) mid) i)on ber

®e[en[d)a[t jnrürf; bod) lonnte id), an§ ^üdfid)t für bcn £e()rer,

luni ben Snflipartien nnb 5In§f(ügen, bie biefer I)äu[ig t^eranftaltete,

nid)t ganj ir»egblei6en, unb anf biefen iimr e§ benn nii^t ju i^er-

meiben, ber ®efä()rte ber ©d)UHir^en jn fein. @g finbcn fid) im

3'agelntd) nait^e Allagen über bie 5lserlegenl)eiten, bie mir i^r järt>

üd)e§ 'i>{n[d)miegcn bereitete unb mel)r al§ einmat Unin[d)te id) ben

5(ngenblid ber Qlbreife I)erbei, it)cld)er mid) i)on [cld)eu ä>er[ud)ungen

befreien iüürbe.

^hn 27. ®c))tember enblid) ivar ber ^eit^Mtnft ba, )vc iinr

nnferen (Sd)önen :l^ebeiyot)t fagen füllten. ®üp()ie, (fo I)ie[? bie

(£d)marje), ^atte fc^on feit brei S^agen eine anf!erorbentIid)e Trauer

affectirt ober lne(teid)t and) Unrtüd) em^^funben. ,g)eute f^n'ad) fie

!ein äEort, feuf^te nur jnliuülen unb ivarf fid) mir, ivenn bie 5luberen

im Zimmer un? nid)t bead)teten, ungeftüm an ben ^aU, (Stwa um

ad)t U()r 5tbenb§ i^erlie^en ^err @d unb ©entoifelle * ba§ Simmer.

9htu erft erfolgte ber eigenttid)c 5lu§brud) it)rer 3ärtlid)!cit; benn

nad)bem fie aud) if)re ®efd)iDifter fortgefd)idt I)atte, liej^ fie mid)

faum me()r au§ i()ren 5(rmcn. ä3i§ jel)n Ut)r muf^e ic^ au§-

()alten; bann ual)m id) 5lbfd)icb. 3)a§ arme 9}?äbd)en i)ergoj^ fo

i)iel 2;^ränen, ba^ id) mid) meiner trodenen Qlugen fd)ämte unb

um nid)t ganj gefü()IIo§ ju fc^einen, fie !)erjlic^ lüf^te. (So^I)ie be^

gleitete mid) M§ an bie ^au§t()ür unb brüdte mir nod) ein ^^1=^

^ier in bie ^anb mit ber 33itte, e§ i()r jum einbeulen aufju!)eben.

^d) eilte nad) .^aufe, öffnete e§ unb fanb einen S3rief unb einen goI=

benen, mit .paaren burci)fl od) tcnen 9iing. 2)er S5rief lautete ioie folgt:
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„(Sie, ebter ^^veunb, t^cvjcihcn einem 93täbc()eii, bereu 3u-

bnng(id)teit 5t)neii geirip \d)cn aiiffattenb geivefen fein muf^

3c^ iinif^te, ba^ id) ;^un.^ei(en me()v t()at, iüie fid) für mein &c=

fd)ted)t [d}idt Qtber ®ott lüeiß e§, baj? id) in 3()rer ®e[ea-

fc^aft, bie mir fo [et)r ivertl) Umr, nie über mid) I)errfc^en

tonnte. 3Iud) ie|t bränge id) 5t}nen noc^ ein tleine§ 5)(nbenfen

auf, ba§ jtvar [ef)r gering i[t, aber mit bem aufric^tigften ^er^en

gegeben irirb. Wdn einjiger äBunfc^ unb S^itte ift, baf^ (Sie

]'cl[nge§ tragen nnb fic^ babei meiner erinnern ivolten. — Äönnte

3()nen boc^ biefe§ ^a^ner [agen, iine [e()r ii^ e§ fd)äl3e, 3t)rc 33e-

tanntid)aft gemad)t jn I)aben unb line uneublid) icb eg bebauere,

bap Sie fid) fo lüeit l>on uu§ entfernen! Sd) muf^ fd)liefnm unb

in ber feften Hoffnung, Sie, bcfter g-reunb, einft luiebcr ^u fe()eu,

freue id) mid) fd)on ie^t auf ben Sag, ber Sie un§ ioiebergebeu

ivirb. Äeben Sie iüoI)I, fo lvoI)I unb glüdlic^, lüie e§ iininfd)t

S^re g-reuubin Sc^t)ie **-/'

Siefe unt^erbiente ,^ärtUc^e Zuneigung blieb lüo()l nid)t o()ne

banfbare Slnerfennung ; benn e§ ivirb im 2;agebud)e ber ä>crfali

auggef^>rod)en, ben ^rief i^cn Stettin au§ red)t freunbüd) in

beantlvorteu. Mün Düu ber 5lu§fii{)rung biefeg 2>crl)aben§ finbet

fid) boc^ niÄtg bemerlt.

SBir reiften über Stettin nad) 2)anjig, Wo W'ix am 2. DItober

antamen. 3)a @ d eine SJZenge (Sm))fel)Iung§briefe abzugeben unb

ein e^oncert ju l^erauftalten I)atte, fo geriet!) ber Unterrid)t, irelc^er

bisher fel)r regelmäßig ftattgefunben l)atte, ein ivenig in'g Stoden.

Snbeffen meinte icb, „baf^ e§ mid) fcf)on förbere, §errn ®d nur

üben ju l)cren".

äBir ivnrben t)äufig ju 9:3?ittag unb 3lbenb eingelaben, unter

anberem nad) bem :2anbgute eine§ §errn Sauermann, wo man

t)on einem ^ügel {)inter beut §aufe bie Dftfec unb einen großen

2:i)eit ber Stabt überfe()en lonnte. S)er 5lnbtid ber See unb ber

l>ielen barauf befinblid)en Sd)iffe mad)te einen unbefd)reiblid)en

©inbrud auf mic^. 2)a ber Sag etiüaS trübe n?ar, fo fd)ienen
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(entere in ben äBcHen ju l)ängeit iinb \\d) mit biefen laugfam

foi-t^^ubcivegen. Sd) tcinitc mid) lutv mit 9Jtüt)e l>cu bem ipräd)-

tigen ^Inblid logreif^cn.

SBci einem anberen (Sifcn, im ©arten be§ ,§errn ©impfen,

nntrbc mir bie (£t)re ju 3:()ei(, bei ber ^rau i^om .^an[e jn fi|en.

(Sie i^erantafUe mid), i()r 3)ielc§ an§ meiner ^ugenbjeit ju er=^

jä{)(en, namentlid) ivie id) anfangt für ba§ ©tubium ber $01ebicin

beftimmt geivefen, bann akr bnrd^ Ieibcn[^aftlid)e ^inneignng

jnr SOtnfi! beiuogen ipcrben [ei, mid) ganj ber ^nnft ju nnbmcn.

(Sie l)Ln-tc mir mit n?ot)tiroIIenber 2:t)eilnal)me p, fränite mid)

aber jum Sd)lnp bnrd) bie I)ingeivcrfene z^rage, ob id) nid)t bod)

befier get()an t)al>en ^mirbe, bem S3erufe be§ ä5ater§ ju folgen. ®anj

bnrd)brnngcn imx ber 3Bürbe meiner 5tiini'tlertautbal)n antiüortete

ic() cntrit[tet: „(So I)od) ber ©ei[t über bem tör^er ftet)t, [o I)od)

[tet)t and) ®er, mld)u \\d) ber 58ereblnng be§ OeifteS Unbmet, über

2)em, ber nur ben v»ergängli(^en Äör^er V^ftegt."

T^aft iebeSmal, Juenn eine £>per gegeben iüurbe, befnd)te id)

ba§ 3:()catcr nnb terfäumte nid)t, eine Äriti! be§ äßerfeS nnb

ber 3lu§fit()rung nieber^n[d)rcibcn, a>obei (Sänger, (SI)or nnb Dr^

d)e[ter immer l"d)vu-f mitgenommen iuurben.

S)H meiner grof.en grenbe tvarb aud) „^Iriabne auf S'Jaj.iOü"

gegeben, ba§ berühmte SOZelobrama i^onSrabe, ba§ ic^ nod) nid)t

fannte. ®§ beleibigte aber meinen ®efd)mad, ba§ in bem barauf

fotgenben Suftf^iele, „bie S3anern unb 5tbV^o!aten" , 2;{)e[cuä al§

'^tbi)otat unb Slriabne aU naii^eS S3auernmäbc^en iüieber ^um

33orfd)ein lamen. „®ie Mü\it entjüdte mi(^, obgleich fie fet)r fd)ted)t

au§gefii()rt iinirbe. 3Bie lonnte e§ aber aud^ anberS fein, ba bie

'i^artitur crft am SOJorgen i^on Königsberg angetommen unb

9JJittag§ bie erfte unb ein.^ige ^^robe iüar?! 9}?abame 33 o d) m a n n,

ioeld)e bie 3lriabne gab, beftamirte jiüar fel)r gut, ivar aber für biefe

9^olIe jn I}ä[Uid)." (Sin junger ßnglänber, ber neben mir faf^, meinte,

e« fei bem 2:!)efeu§ nid)t übel ju ne!)men, baf? er eine füld)e

5lriabne l^ertaffe. 2)abci cr:iä()Ite er mir folgeube ^Inefbote: „5lnf
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einem £ieiv()akrtl)eatcr in (Sngtanb gab man ebenfalls bie 5Iriabne.

(Sine [(i)on etn?a§ bejal)rte nnb nichts ireniv^ev aU [d)i3nc 2)ame

[^iette bic 9^oIIe bev 5(nabne fo iHn-trcfflid), baf^ bie @e[enfd)aft

nad) beenbetent @tiide in bie größten £ob[^vitd)e augbrac^. 236-

[d)eiben Iel)nte [ie biefe ah nnb [agte: nlXm bie 5(viabne befriebi-

genb barfteöen jn fönnen, mn^ man anc^ jnng nnb fd)bn [ein."

@in junger ©tn^er, ber \l}x gern etn>a§ ©d)i3ne§ [agen itjoflte, rief

au§: „D SDlabame, ©ie beivei[en ba§ ©egentl)eil!"

©in (Scncert be§ ^evvn ®d am 16. Dttobcr im (Sd)au|>ie(^

l)an[e fiel [el)r glänjenb an§. ®a id) bie ®oncevt[ai^en, bie mein

^e()rer iHU'tvug, [et)L' genan lannte, [o übernat)m id) bie Leitung

ber[elben an ber erften Violine. 2)ie SSJtufifer, bie balb erfannten,

ivie fid)er ber junge 3)irigent iüar, folgten mir ixnüig nnb e§

nnirbe baburd) bcm ®olof))ieler ber SSortrag fe!)r erlcid)tert, ivaS

biefer auc^ bantbar anerlannte. 5lu^er ben brei 3>ürträgen beg

.gserrn ®'d gab ba§ (5;oncert nod) eine (Si)m:pI)onie Den i^ai)bn,

eine Duijertürc ihmi 9DJojart, ein ^j^ianoforte-ßoncert i>on S)anji,

gef^ielt t>on §errn 9Uid)el nnb jn^ei 5lrien i>on dimarofa nnb

SJJojart, gefungen i)on 3)emoiferie SBotrnba nnb ,§errn ßi^

Wai, „2)er ^eifaff nac^ ben SJorträgcn be§ ,!Qerrn (Sd ivax

ein fe()r cntl)nfiaftifi^cr nnb ivoKte gar nic^t enben. Sd) l)örte

it)n aber auc^ nod) nie fo gut öffentlich f^jielen."

5lm 20. öftober reiften it»ir iveiter nad) 5lönig§berg nnb ber-

iueilten bafelbft bi§ jum 18. 9iooember. ®d gab jivei ßoncerte,

bie fel)r befud)t ioaren. 3)urd) (£mvfel)tnng§briefe in rtiele ber

erften ,g)änfer eingefül)rt, Untrbcn it?ir I)äufig foluol)! ju ©aftereien,

at§ au(^ jn SOhifil^Hirticn eingelaben. S3cim @eneral'(St)irurgu§

©er lad) muficirte id) I)äufig mit S)emoifctfe ©erlac^, einer

burc^ nnb burd) mufifalifd) gebilbeten Dilettantin nnb ijortreff^

Ud^en ß;iainerf:pielerin, bie and) meine neuen lieber fang. £)b

biefe irgenb einen ^tunftioertf) l)atten, ift nid)t met)r ju ermit-

teln, ba fie l^crlorcn gegangen finb. Mit jlvei Ferren ^rieb-

länber f^ielte id) einigemale Quartetten. ®iefe Quartett^artien
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Jüaven e§ aber nii^t allein, iimS mic^ in bereit ^au§ jcg; S)e^

moifette 9?ekffa D^^))eiil)eim, bie lungere (2d)n)e[ter ber Wa-

fcame ^rteblänber, l)atte mein Ield)t entjünblid)c§ §erj it*tebcr

in I)eIIe ^-lammen gefeilt, „©ie umr Sübin nnb bie ©e[er([ci)aft

in bic[em ,!Qan[e kftanb faft nnr au§ Suben; aber e§ traren

fämmtlic^ artige nnb gel>i(bete Scntc, 5lm 2;age, Wo ii^ 5lb[(^ieb

nal)m, traf ic^ SDuibame ^^rieblänber nnb 3)emoii'e{(e $Rebe!!a

allein. £e|tere [^rnbettc über i^on 9Bi^ nnb £anne, unb ivir

I)örten nic^t anf jn tad)en nnb jn [d)erjen, \o ivenig fid) bie§

anc^ jn bem 3lnla^ meines 33efnc^e§ ^aj^te. @§ ift ein ©lud",

[agt fd)Iic^nc^ ba§ Sagebnd), „ba^ irir morgen reifen; benn bie

aiebelfa ift ein gefäl)rlid)e§ 9J(äbd)en! Sßer feine ^5reil)eit nnb

feine 9tnl)e liebt, mn^ fie je el)er je lieber fliel)en."

9ioc^ el)c §err (£d fein erfteS (Soncert gab, traf bie Familie

5t5ij;i§ anf ber 9üidreife von $eter§bnrg in 5ti3nig§berg ein. Sd)

ernenerte fogleid) bie Se!anntfd)aft mit i!)nen. S)er ältefte S3rnber

iüar injnnfd)en fe^r gro^ geiüorben nnb feine :2)i§!antftimme l)atte

fi(^ in eine tiefe 53af^ftimme i^erluanbelt. ®r trng fid) aber immer

no(^ ,,{i Fenfant mit einem ltragcnf)embc nnb o'ijm ^alStnd)".

©ie iuarcn fet)r nnjnfrieben mit il)rer ^^eife nad) 9lnj^(anb nnb

ber äJater bel)anv^tete , in ^eter§bnrg tanfcnb ^tnbet jngefe|t jn

I)aben, obgleich er jiveil)nnbert (Sm^^fcl)hing§fd)rciben get)abt l)atte.

W\x trafen nn§ in einer 93tnfi!^artie beim ©rafen (£aln=

l^eim, wo jnerft ber Snngfte 33ariationen auf bem $ianoforte

mit grofier ^ertiglcit nnb V)ielem ©efd)mad l^ortiug. S)ann f^ielte

ber 3(eltefte ein S^uartett i^on ilrommer. 5lber iveber bie (Sern-

:po[ition noc^ fein ©v>iet ix^ollten mir gefallen, „©ein S:on", fagt

eine Siagebnc^Sbemerlung, „ift fraftloS, nnb ber 23ortrag oI)ne SlnS-

brnd. X>abei f)atte er eine fo fd)ted)te S3ogenfiit)rung, ba^ er,

iüenn er biefe nid)t änbert, nie ein t>oniommencr .^irtuo« irerben

fann. ®r fa^t ben ^ogen eine §anbbrcit i^om f5rofd)e nnb I)ebt

ben rechten Qtrm i)iel jn '^od). ©o fe'^It if)m afte iTraft int ©trid)c

unb bie Sluancen 'oon piano unb forte falten bei feinem ©piek

Scui« ®)3etjv'« Selt'i'it'ioavviV'i'ic. l. 3
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gvinj fort." ''Mä^ i()in \\nQlk ^evv (Scf cl^eufadü ein Quartett

'oon Atrommer. „^Ikr .^immel! h3a§ ivar ba§ für ein Unter-

fd)ici}! 2)ie 3ltnyecl)i'elnng luni «Starte nnb ®c()U\ic^e in [einen

3;i3nen, bie 2)entUd)!eit ber ':^sa[[agen, bie ge[d)mactvoI(en 35erjte-

rangen, luomit er [clbft bie unbebentenbften 5tom!po[itionen ^n

l)eben ivciß, l>erliet)en [einem ©^iet einen nmüiberftet)lid}en ^et^;.

@r ert)ielt aber auä) ben nngettjeüteftcn S3ei[aK. ^^sijig [piette

nod) ein £}nartett i)on 2;ie^, bem berül)mten l^crrüdten ©eiger

jn Petersburg, nuid)te aber eben fo iuenig ©lud bamit. 3ule|t

bat er ^errn (Sd, mit i()m ein '3)mtt i)cn 3>ictti jn [fielen,

bamit er bcd) [agen tonne, er I)abe mit äffen großen ©eigern ber

^eit gcfpielt; beun äsiotti, Ütobe, Äreu|er, 3tt)anotoi(^t,

3;ie|, 2)uranb nnb anbere t)ätten il)m bereite bie|"e ®^re er-

jeigt. 3n bicfe ^itte ftimmte bie ganje ©c[eff[d)aft mit ein, nnb

§err ®d mu^te nad)gcben. Sicfe« 2)uctt fpielte 5i?i5;i§ nod)

om beften, obgtcid) er mdjt eine ^affage [o gut l)erau§bra(^te

ivk ^err ®d, ber bod) gar nid)t barauf itorbereitet iwar."

3luc^ im ßoncerte, ba§ bie S3riibcr gaben, erntete ber 5leltere

feinen Seifaff; „bie 5^sa[fagen iyaren matt uub ol)ne 5luvbrud, ja

er griff fogar fel)r falfd) nnb !ra|te juireilen, ba§ be*n 5ut)i?rern

bie Dt)ren )vd} t()aten. . . . SOJeincr S^teinung nad) fpictte er bor

brct Sal)ren, al§ id) i()n in S3rannfd)n''cig jum erftenmal I)i3rte,

bie Ieid)ten C^oncerte i^on ^ivanotoid): nnb anberen beffer, al§

bie fd)iueren, iuomit er fic^ f)ente ))robucirte." 5a, id) siveifeltc

fogar, ob jc ein grofier ©eiger ang i()m iücrben tonne, „n^enn er

nic^t batb einen guten £el)rer betomme, ber i()m vor attem einen

guten ©trii^ beibringe."

5luf biefe fid)er inet jn I)arten Urt^eite ioirb ivoI)( mein £e^rer

eingeJüirft t)abcn, ber ein fel)r ftrenger 9iid)ter luar. ^ßisiS I)atte

fic^, at§ id) i(}n jel)n Sat)rc f^äter in 2Bien iüiebcr traf, ju einem

auggejeid)neteu S^irtuofen I)erangebilbet nnb beii\il)rte fid) and) a(§

^srofeffor am ß'onieroatorium in ^srag al§ tüd)tiger £ebrer be§

S5iolinfpiet§.
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' 5n ÄcnigSbevö ivart) and) Unebcv geiuvilt. 5d) lernte einen

^JJiniaturmaler, 9iamcn§ ©eitel, fennen, bei* mir einigen lln^

terrief)t gal) nnb baki [elbft fa^. 3)a8 S3i(b itinrbe fel)r äl)nlic{).

3üi(^ l>om (Süm^HMÜren ift im 3:Qgelmd) bie ätebe. 3(u§ einer

SSenierfnng i'iber bie 5ln§fci(nng eine§ ßcncertg gcf)t I)ertoi?r, baf^

id) bantal§ nc(^ nid)t l'^erftanb, in einem ®n^ jn arbeiten, Uhi§

mir [^äter [o gnt gelang, baf^ bie (Sntiwürfe nnr [elten Heine 5(b'

änbernngen erlitten, ba§ einmal in ^Hirtitnr ®e[c^riebene aber nie

me^r gcänbcrt ivnirbe.

3nr Sfteife nad) Wimd „iüä()Itcn iinr ben SEeg am ©tranbe,

iveit er jipölf 9)Zei(cn nä()cr ift aU ber burd)'§ :l^anb. 5tnd) lä[^t

er fid) im SBinter, wo ber ©anb feft gefroren ift, bcffer irie jener

fal)ren. 2)ret 9J?eiten ton Äi3nig§t>erg fommt man bid)t an bie

<3ee unb bleibt bis 9JZemet baran. äBir fn()ren bie ganje Siiac^t

burc^ unb litten fet)r ijon ber falten nnb fd)neibenben ©eeluft.

^^t)ifd)en ber inerten unb fi'tnften ©taticn l)atten ivir ba§ Unglitd,

ba^ un§ ein 9tab ablief. 3hin mufUen iinr gar ben 33>agen l^er-

laffen, it)n mit i^creinten Gräften lineber anfrid)ten unb ba§ S^iab

mit ©triden nottjbürftig befcftigen. 2)ie§ atteo t)atte irol)l eine

()arbe ©tnnbe gebauert nnb id) fiird)tete, bie Ringer erfroren ju

l)aben, iovaS fid) iebod) jum ®lüd al§ ungegrünbet criineS. Um
neun U()r !amen Unr vor 9}Jcmcl an, muj^ten aber brei volle

©tunben irarten bi^;? iinr über ben .giafen gefetzt iinirben, iveil bie

^ät)rleute erft au§ allen 2.1)eilcn ber ©tabt jnfammen jn l)olen

loaren. 33ier 9)?eilcn iveiter crreid)t man bie ©ren^e."

Sn SDZitau langten ioir in inn-ftärlter 9teifcgefellfd)aft an;

beun 9!)?i)iTl)a ivar, ol)ne baf; ioir c§ bemerft l)atten, mit neun

:^ungen niebergcfiMumcn, fec^§ lebenben unb brei tobten. „53i§

auf iwd iüurben fie ber armen ^Jhttter aber genommen."

3Jßir fanbcu in ben .^äufern, an ioelcl)e ijerr ©d abreffirt

luar, bie gaftfrennblid)fte 5(ufna()me. 93?an lub un§ 20?ittag§ unb

^bcnb§, ju 50?nfif^>artien unb ju Ställen ein nnb bot alleS auf,

un^ ben 51ufentl)alt angeneljm ju ma^en. ^ei einem ©ollegicn^

3*
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3l[[c[[or topn S3ernev Iic§ ic^ mi(^ jum erftenmal neben meinem

Se{)vcr unb in beffen ©egeniravt leeren, .^»err (Sd iünrbe nämtic^,

nad)t)em er einige £}uartetten mit großem 33eifat( gefpielt ^atk,

aufi3eforbert, einer innren Ätciinerf^Melerin i^on [ed)§jel^n Sa'^ren,

2)emoi[el[(e SSranbt, bie eine beiuunberungSUnirbige ^ertigfeit

I)eia§, eine ©cnate von ^eet:^oi)en jn begleiten, enti'c^ulbigte

jic^ aber mit jn grcf,er SOUibigfeit. ®a id) n)o()t n^u^te, ba^ e§

&d nid)t ivagen burfte, etivaS Unbe!annte§ a vista ju [^jielen, [o

erbot id) mld) ftatt [einer bajn. !ß\vax ioar anc^ mir bie ©onate

unbefannt, ic^ i^ertrante aber meiner gertigfeit int Äefen. @8

glüdte, nnb ber jnnge Äünftler, bem man iüat)r[d^eintii^ nid)t üiet

jugetrant l^atte, iünrbe mit Äob[))rrtd)en übcrl}äuft.

9J2an forberte mic^ in ben [päteren SOhifif^mrtien nun jebegmal

auf, and) etiraS ju [fielen, nnb ic^ erinnere mid^, ba^ mir ^err

t>on ferner bei ber 5lbrei[e mit iHÜerlic^em 3Eol)Iircnen [agte:

„SJiein junger ^rennb, «Sie finb auf gutem 3Bege, fal}ren «Sie nur

fo fort! ^crr 6d ftet)t al§ 33irtuo§ ircl)! noc^ über S^nen, @ie

finb aber ein inel befferer 5Ku[i!er, al§ er."

•Sm ,§aufe beg @oui>erneur§ l)ürte ic^ einen bamaT§ in 9?u§=

knb fe()r beriif)mten ©eiger 9iamen§ ©ogeneff, einen £eib=

eigenen be§ ^-ürften ©ubolr». „@r f^iette S5ariationen eigener

ßom^ofition, bie unget)euer \ä:j'mn iüaren. 3)ie ßcm^ofiticn gefiel

mir rec^t gut, fein @:piel aber ivar, obgleid^ fertig, bcd) fel^r rau'^

unb bem £)l)r nnbrig. .^»err @ d f^ielte gleic^ nad) i^m unb man

fonnte ba^er ben ltnterfd)ieb jit)ifd)en 33eiber ©ipiet red)t beutUd)

l)i3ren. 3)e§ 9iuffen @^iel nutr ivilb unb c()ne 5lbn?e(^felung

j^üifd)en @tär!e unb ©c^iuäc^e; be§ §errn (Sd ®^ie( aber gefe|t,

trafti)oII nnb bod) immer njoI)niingenb."

5Ui(^ ruffifc^e 93iilitarfänger l^örten nur bort. „©§ n^aren

fec^S gemeine ©olbaten, ijon benen einige S)i§fant fangen. (Sie

fc^rieen fürd)terlid)
, fo ba^ man fi(^ ^tk bie £)l)ren jul)alten

mögen. 2)ie (Sefänge n)erben it)nen t>on einem Unteroffizier mit

bem trüget einftubirt, ^ei einigen begleiteten fie fic^ mit einer
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3lrt i^cit (Sd)atmei, tie einen fot(^en penetranten 2:on :^atte, ba§

id) fürchtete, bie 3)amcn n^ürbcn in DI)nmac{)t fallen. S)ie S0?e-

lobten ber Äiebcr n^aren nic^t übel, Jrnvben al^er mit lantev \aU

fc^en Harmonien begleitet."

Sn einer ttubge[en[ct)aft im §an[e, iro itjir luc'^nten, hjurbe

i(^ ju einer ©^.net^u-tie „mit brei (SjceHenjen eingelaben, nutzte

bie[e ^ol)e ®^re aber t{)cner Iu'jat)Ien; benn i(^ toerlor über brei

2:§aler in irenigcn ©tunben."

2)ie Olbreife nac^ 9iiga i^erjögerte fi(^ bt§ jum 2. S)ejember,

n^eit ^err (S d Don neuem unircl)! irurbe. 3)ie Qlbenbe i^erbrac^tc

ic^ abn^ed^i'elnb in ben .»gäuiern ber Ferren \Jon S3erner unb

ijon Äcrf nnb muficirte fleißig mit 2)empiieKe SSranbt. S)er

ganjc ©onateni^orratl) mit SJicIinbegteitung tüurbe bur(^ge[^ieU

unb i(^ lernte i^iele mir nod) nnbefannte 9)Zeifteriüer!e 'oon ^o-

jart nnb S3eet^oi?en tennen. 9^ac^ 2:i[c^e iüurbe bann nod)

ein ©tünbc^en ge^Iaubert ober gr. l\ £orf [pielte mit mir ©c^ac^,

ioaS id) t>on Äinb^eit an Ieiben[d)aftiid) liebte.

§err i\ 33erner, ber mid) be[onber§ liebgetüonnen ^atk,

lub mic^ ein, auf ber 9iücfrei[e toon Petersburg einige 3Konate

bei i()m au[ bem Sanbe jujnbringen, unb bann um Sol^annig, it?o

fic^ ber ganje furlänbi[d)e 5lbet in 50Utau Derfammele, einige ®on^

certe p geben. SSJJit großer ©enugt^uung l^örte ic^, ba§ man mic^

für iueit genug fortgefc^ritten l)alte, um i^ffentlic^ atg SSirtuog auf-

treten ju tonnen, greubig gab ic^ meine ä«fage.

S3efrembenb ift e§, ba^ im S^agebuc^e ber 5linber be§ §errn

to. iöerner gar nic^t eriraf)nt Joirb; benn eine S^oc^ter, bic \p'äki

(Schülerin ^obc'g irurbe unb fic^ al§ S5ioIinf))ieterin au§seic^nete,

mu§ bod^ bamal§ fti^on jiemlid) ern?ad)fen geitefen fein.

(£nbli(^ fd)lug »^is ©tunbe be§ 5lbfd)iebg unb iä) trennte mic^

mit gern(}rtem unb banibarent §erjen i?on ben ^^amilien, bie mid)

fo n?o{)lJoottenb bei fic^ aufgenommen l)atkn,

-Sn Wx^a fanb ic^ einen ^rief au§ 33raunf(^tüeig , ber mir

ipiele Sreube machte. 5c^ ()attc ben t^erjog um bie (grlaubni§



— 38 —
öektcn, i()m mein neuc§ (Soiiccrt, al» cr[te§ ber geftoc^enen äBerfe,

iütbmen ju bürfen, iinb bei* S3ricf, i^om tticfmar[c^al{ ij. SJJün^-

l)aitfen, trachte bie @elväl)rung biefer S3itte. ä^cüer Ungebulb,

mein SBer! er[d)einen jn [e^en, hat ic^ ^errn (Scf, «n ^xtit-

icp^ imb ^ärtel in Sei^jig, mit benen er in 3>erlnnbung ftcinb,

IVL [(^reiben, nnb i^nen ben 3>erUtg be§ Kimcerteg anjntvagen.

S)ie ?(ntivovt erfolgte I>a(b, ivax aber für mid) fcl)r entmutfjigenb.

^um S^rcft für junge (Som^eniften , bie für il)re (5rftUng§n?erfe

feinen ä5erleger finben !cnnen, mögen bie S3ebingungen, nnter

iüelc^en bie genannte §anblung ben S^erlag jn übernef)men fid)

bereit erllärte, I)ier ^(a| finben. -Sc^ felbft I)atte auf jebe§ ^0=

norar »erjid)tet unb mir nur einige greiejem^jlare au§bebungen.

S)ie ^anblung i^erlangte aber, ic^ foHe il)r ^unbcrt (Sjem^Iare jum

l)arben Jßaben^reife ablaufen! — 5tufang§ fträubte fid) mein ju-

genblic^er Äünftkrficlj gegen folc^e, ivie e§ mir fdjien, fc^im^flid)e

^ebingungen. 3)od) ber SBunf»^, bie ^erau§gabe be§ ßoncerte»

fo beeilt ju fel}en, ba§ id) e§, bei ber lJKüd!e()r nad) ^raunfc^iveig,

bent c^erjoge im ©tic^e überreid)en fcnnc unb bie Hoffnung, baß

biefer mir ein ©efc^en! mad)en iüerbe, l}alfen mir biefe ©mipfinb-

lic^teit nieberjufäm'pfen unb bie 33cbingungen einjugel)en. S)a§

(Xoncert it^urbe aud) jur beftimmten ^eit fertig unb tag, aU id)

^urüd!el)rte , bereit? bei einem ilaufmanne in S3raunfc^ireig ; ber

SSaÖen unirbe mir jebcc^ nid)t c{)er v»erabfoIgt, bi» bie «Summe

für ben Qtnfauf ber l)unbert (Sjem^^Iare entrid)tet ivar.

Sn 9iiga betam (Sd ^änbel mit ber (Scncertgefefffd)aft ber

bortigen Dilettanten. 2)iefe, im 53efi| be§ (Jcncertfaale§, rter-

langte öon it)m, ir»ie i^cn alten fremben ^ünfttcrn, bo^ er juerft

in it)rem (Soncerte auftreten fette, ivofür fie ibm bann i^r Solal

unb il)r Drc^efter jum eigenen (Sonccrte beUnlligcn un'irbe. §err

(gd ireigerte fid), biefe S3ebingungen einzugeben unb Jvoflte lieber

ganj auf ein (fcncert i^erjic^ten. X)ieg mad)te bie ©efellfc^aft

nachgiebiger; fie erltärte fic^ nun jufrieben, ivenn er auc^ erft

nad) feinem C^oncert bei i()nen f^jiete. ®r fagte bie? unter ber
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I)atte i()m näinlid) gcfaat, ta§ tie 5lbcuncuteii ber 3)ilettanten=

ßüitcerte, irenii fic [id>er iinircn, ben frcmben Mnftler in bie[en

in t)öreu, ind)t £u[t l)ättcn, ein @i-tvacoucert ju bejal}Ien. @§

wax aber bod) ni(^t l>erfd)lriegen ivcrbeu iinb bie ^^otge ioar, ba§

baS (Scncert bc§ ."perrii (5d leer b(ict\ .^ierüber [e()r aufge'bradit

ijerlangte er nun für [ein ^^luftveten im Silettanten-Kencerte ein

.•goncrar lu^n \m^\\^ 2)nlaten aU (5nt[d)äbi3ung für ben 23erluft,

ben i()r Qlugplaubern il)m l>erur[ad)te. 3)ie A^erren 2)ireftoren, il)r

Unrecht cinigermaBen fit()(cnb, vcvftanbcn fid) nad) langem Untere

l)anbeln cnblid) ju einem Ap onorar "ocn brci^ig 3)ufaten. ^erc

(S d kl)arrte aber auf feiner ^orberung. 9hin broI)ten bie .sperren,

i(}n burc^ bie 5^soIijel jum 3(uftreten jiiMugen ju laffen. 5lud)

iüurbe er iinrf(id) inu- ben ^^olijeibircltor kfd)ieben; e§ gelang

aber, bicfcn für feine 'Bad)^ ju gennnnen, unb bie i^gerren 3)i=

lettanten nnirben mit i()rer ^lage abgeiinefen. 9hin enblid), am

2;age be§ ßoncerteg, nad)bem bie ßoncertjettel, auf ireld^en ^errn

(Sd'§ 9iame ^arabirtc, bereit» an ben ©traf^eneden Hebten, be-

quemten fie fic^, ba» i^ertangte Honorar ju beixnltigen, ivurben

aber nid)t iüenig burd) bie (SrKärung be§ .Igerrn ®d überrafd)t,

ba^ er, nad)bem fie i()n i^or bie ^4iDlijei gctaben, nun gar nid)t,

felbft nid)t für ba§ S)o!p^eIte beä geforberten ^onorar§, f^jiclen

ivürbe. 5ttle§ S)ro()en unb 2:oben l)atf nid)t§; fie mußten i()r

(Soncert o^ne i^n geben. „3d) nun* bort", I)eif,t e§ im 2:agebud),

„unb ireibete mid) an ber ®ä()rung, bie unter ben Dilettanten

I)errfd)te. Man \pxadi nur von §errn (Set unb feiner Steigerung,

aber Sfiiemanb lie§ ein SBort ju feinen (Sunften t)i3ren; man )rar

burd^ bie getäufd)te ©rtvartung ju fc{)r aufgebracht. 3)a§ ©oncevt

fiel fd)Iec^t auo. (äin ^Iüteninrtuo§ au§ ©tod^otm, ber fic^ mit

einem l^eralteten (£oncerte r>on2)e\)ienne an ^errn ©d'gtSteflc

l)ören Üep, gefiel ebenfoivenig , al§ ein 3)ilettant au» Petersburg,

ber ein Älainerconcert von 9}tcjart fe^r fd)üler^aft f^ielte."

@d l)atte übrigens bie ©unft be§ ^oli^eibirettorS baburd^
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geiüonnen, ba^ er fid) evBct, etil (Joncevt jmu SScftcn te§ 9fiifclai=

5lrmcn[tift§ ju ge'bcu. S)er 2:l)eatcrbu'eftor 3!3Uirer gab unent-

öelttic^ ba§ §au§ unb bie Ferren Qlrnolb iinb £)^mann, [o

iLue bie 2)amcn SS evtl) er imb Käufer [djinürften c§ burc^

i^reit ©efang. S)ie 9)Ju[i!ge[eaid)a[t bct attcä auf, e§ ju :^inter^

treiben; aber Dergebeng. „®Icid) bei feinem (Srfd)einen lüurbe

§err © d mit bcm lebl)afteften 33eifatt em^^fangen unb nac^ feinem

©^iel [teigerte fid) biefer nod) me()r. 2)ie ©inna^^mc belief fic^,

nad) 3lbjug ber Soften, auf me!)r al§ I)unbert 3)nlaten, bie ber

Äaffirer be§ 5(rmen[tifte§ in dm^^fang nal)m; aber anc^ §errn

(gd Jüurben I)unbert S)u!aten, alo ein @efd)en! be§ anirefenben

5lbel§, iiberreid}t iinb am anberen 9)tcrgen folgten biefen ncc^

fünfjig 2)u!aten i>ün einigen reid)en ^aufleuten, bie bem Ibel an

®ro§mutt) nid)t nac^ftel)en a^oltten."

Unter ben inelen ©inlabungen ernHäI)nt baS 2;agebn(^ auc^

einer jum reii^en Suderbäd'er EI ein, ber „feinen Äinbern nic^t

iüeniger aU brei ^ofmeifter" t}iclt, — einen 2)eutfc^en, einen i5ran-

jofen nnb einen Sinffen.

3(m 17. 2)ejember reiften Jüir ijon 9tiga ab. -Sn 3fJarira Iie§

nn§ ber ®cnf»erneur, ein gref,er 9Jcufilfrennb , ber au§ ber 5ßa-

berofc^na, bie irir am 2;^or jum ^ifiren abgeben mußten, erfe^en

'l)atte, irelc^ ein berüf)mter Äünftler burd)^affire ,
fogleic^ für ben

5lbenb ju fit^ eintaben. „Unfere (5ntfd)ulbigung, ba§ iüir in

9?eifetteibern nid)t erfc^einen flennten, unirbe jurüdgelüiefen. 2)er

©ßutoerneur fi^idte feinen ©taatgimigen unb I)arb mit ©eUjatt

iüurben iüir ju it)m gebrad)t. 2)ie ä>crtegen(}eit, un§ in unferm

5(ufjuge !plc|lid) in einer glänjenben ®efet(id)aft ju befinben,

UxUx fid) nad) bem freunbtid)en (Jm^^fang unb ber jutocrfommenben

5(rtigleit ber 5lnn^efenben fet)r balb, unb Unr l^erlebten einen i^er-

gnügten 5lbenb. Um ein U()r, al§ bie Gkfeltfd)aft augeinanber

ging, fanben \m unfern Stßagen mit ben ^oft^^ferben fc^on »er

ber ^tjüxt unb festen fogleid) unfere S^ieife fort."

Qlber x>cn ^laxWa big <St. Petersburg traf un§ ein Unfatt
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itad) bem anbeten. „St'^^d «Stationen bieffeit§ liefen h)ir un§ Be^

reben, liegen be§ ^o{)cn (Sc^nee§ ®d)Iittcnfnfen nntcr bie Stäber

ju nel)mcn. 5lkr laiim ivavcn Wh eine I)albe ©tunbe bamit ge-

fal)ren, aU fc^on bie ©triefe, u^cmit fie bcfeftigt iraren, riffen nnb

ivir nid)t ir»eiter fonntcn. 2)er $o[tiffon ninpe an§ einem nal}e gele-

genen S)prfe einige SBanern jn .^itlfe rnfen, \v^ld)^ bie Äufen Jüieber

befeftigten. dlaä) DoKenbeter ^Irbeit gaben fie nn§ bnrd) 3eid)en

ju i?er[tel)en, ba^ ivir i()nen fünf Shibet jn beja'^len I)ätten. ©e^r

anfgebrad)t iTber biefe nni>crfd)ämte ^^crbernng, iüeigerten ItJir un§,

fo toiet ju geben; bod) ba fie 9Jfiene mad)ten, bie (Stride, mit

benen fie bie Siäber befeftigt t)attcn, i^cn neuem mit il)ren 5(ej;ten

burd)jul)auen, unb ba iinr fa()en, ba§ mit ©eti^alt gegen bie ineten

iDtlben Äerle, bie nad) nnb na(^ nnferen äBagen nmringten, nic^tg

augjuric^ten fei, fo mufiteu n^ir nn§ jur ^ct^ümg bequemen."

„9^ac^ einem 5lufentl)alt toon länger al3 einer ©tunbe fonnten

iüir enblic^ ireiterfa^ren ; aber e8 bauerte nic^t lange, fo blieben

iüir nun fi3rmlic^ im (Sd)nee [teden, nnb nur mit §ülfe vieler

l)erbeigerufener £eute famen n)ir ivieber Wi. SBir fal)en nun, ba§

bie stufen bei bem l)ol)en ®(^nee mel)r l)inberten, aU nü|ten nnb

liefen fie ba^er abbinben. 9{ad)bem bieg gefd)e:^en unb bejal)lt

n?ar, ging eg ivieber Jreiter; aber noc^ fiebenmal blieben irir

fteden, fo ba^ Jüir ju biefer (Station i^on bret 3JJeilen ni(^t ire-

niger al§ fed)je:^n ©tunben gebraud)t :^atten. <£o n)ie tüir Pe-

tersburg näl)er lamen, fanben iüir and) bie SCßege gebat)nter unb

jDurben ouc^ fc^netler gefal)ren. (Snblid) am SOZittiüoc^ ben 22.

5lbenb§ neun U()r, langten loir an, nad)bcm irir fec^g 2;age unb

fünf Md)k unterJüegg geiuefen ivaren. 2)ie Ie|te Strede l^on

^axwa bis 5ßeter§burg i[t furchtbar einförmig unb ermübenb.

2)iefe fd)nurgerabe Strafte, burc^ ben gic^teniüalb ge:^anen, mit

ben bunten $Berftjeigern, i^on benen einer irie ber anbere augfiel)t,

fann aud) ben ©ebulbigften jur 3?erjir)eiflung bringen! Dhir

feiten lichtet fid) ber enblofe SBalb, um einigem 5(nbau unb einem

ärmlid)en S)orfe ^U^ ju machen. S)ie .«gäufer o-ber t>ielmel)r'
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,'piitten bieder ®i3rfer tfobcn meiftcutl)ei(§ nur ein i^immer mit

einem 'Jcnfter in bev ©ref^e eine» £}nabrat[c^n'^§. Sn bie[em

Zimmer Jrpl)nen SQienfc^en nnb lUel) ganj einträchtig kifammen.

3)ie SIBänfce k[tel)en an§ nngejimmerten, anfeinanber gelegten

S3al!en, beren ^ngen mit 9J?oo§ V'erftc^ft finb. @el)r waxm mag

e§ in bie[en £i3d)evn Uu^I}! nid)t [ein ; baran§ [d)einen fid) bie

i8en?ü^ner aber and) nid)t V»iel jn mad)en; benn ic^ [al) Äinber

nnb (5rirad)i"ene tei ftrenger iiälte im Mc[?en t'gembe nnb barfnß

im ®d)nee I)ernmtanfen. 3e ärm(id)er nnb biirftiger bie @e=

genftänbe anf ber Wi\t er[d)ienen, nm \o iiberra[(^cnber ift bann

ba§ !prä(^tige ^seter§hirg mit [einen ^aläften. . . . W\x [tiegen im

Hotel de Londres ah nnb nal)men nn§ [cgleic^ einen £ol)nk-

bienten, c'^ne ben man l)ier aud^ nid)t einen 2ag [ein fann; benn

[crt)ie bem ^remben [ein äiiunrev angen?ie[en i[t, tclümmert [ic^

lein SO?en[d) mel)r nm if)n."

^n 5peter»bnrg Jüar id) anfangt ganj mir [elb[t iil?erla[[en.

2)ie[e ^eit iräre bal}er [i'ir mii^ bie geeignet[te geipe[en, mi(^ in

ber ipräc^tigen <Stabt nmjn[e()en. 3)ie§ lie^ aber bie grosse Äälte,

bie bereits über jtimnpg ®rab ge[tiegen ir»ar, nic^t jn. ^d) ar=

beitete bal)er in ber geiDoI)nten SBei[e [(ei[iig fort, ja mit r>er-

mel}rtcm @i[er, ba bie i]eit be§ Unterrid)tc§ bei .^errn @d [d)on

über bie ^alfte i^er[(o[[en icar. — S)nrd) ein 9}iitgtieb ber ^^ai-

[erlid)en Äa!pef(e, §errn ütabe, Umren nur in ben 33ürger!Inb

einge[üt)rt nnb lernten bort fa[t alk in ^etergbnrg anir»e[enben

anggejeid)neten Äün[t(er nnb (Sc^öngei[ter tennen. 3)a§ S^agebnd)

nennt nnter 5lnberen ß^lementi, [einen ®d)ü(er ^telb, ben

3Siolini[ten ^^ artmann, er[ten (Seiger ber ^o[!a^>eITe, 9lemi,

eben[a((§ 3}iitglieb ber ^offa^^eKe, Äeijeqne, ®ot)n be§ ßoncert^

mei[tcr§ in ^annot^er nnb 93hi[i!bire!tor einer Äa^eße toon £eib=

eigenen beim (Senator 2;e^Iüiv, 33ärn)alb an§ (Stod(}oIm, ben

.'porni[ten ^ornang u. C m.

eiementi, „ein Wann in ben i»e[ten Sa()ren, i)on änf^erft

froI)ev Sänne nnb einneT)menbem 3Be[en", nnterl)ie(t [id) gern mit
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mir C„franjcfi)c^, iiHv3 id) ki ber inelen Uetung in Petersburg Balb

jtemüd) geläufig f^rad)" ) uub lub mid) na(^ Slifc^e cft eiu, mit i()m

23inavb ju [^neleu. 5(bcnbg begleitete id) i()n einigemal in [eine gro[?e

^4?ianoforte'9iieberlage , wo gielb cft [tunbenlang fpielen muffte,

um bie Snftrumente bcn Käufern im iHn-tl)eiri)afte[ten Sid)te 'oox-

pfi't^ren. 2)a§ 2:agelnid) ]^x\d)i mit groj^er S3efriebigung l^on ber

v>ürienbeten ^ed)ni! unb bem „[d)ivärmeri|"d) = meland)olifd)en SBcr*

trage" beg iungen Äiinftler§. Tiod) kival)re id) in ber Erinnerung

ein S3Ub i^on bem blaffen, l)od)aufgefd)cffenen Jüngling, ben id)

fpäter nie iineber fal). 3.'ßenn ^^ielb, ber au§ feinen Äleibern

l)erau§geiüa(^fen ivar, fid) l^cr bem 5^^iano niebcrfe|te, bie langen

5Jlrme nac^ ber 2;aftatur auSftredte, fo baß fi(^ bie Qlcrmel faft

big jum Ellenbogen jurüdjogen, bann belam bie ganje ^^'igur

etn?a§ l)cd)ft (5nglifd)=^linfifd)c§; fcbalb aber fein feclenl^ctteS

@^iel begann, nntrbe alleo i^ergeffen unb man nnir nur £'l)r.

Äeiber konnte i(^ bem jungen 9^ianne, ber au^er feiner SOJutter-

f^rac^e leine anbere f^rac^, meine 9fiitl)rung unb S)an!bar!eit nur

bur(^ einen ftummen t*Qänbebrud ju erfenncn geben.

Man erjä^lte fid) fd)on bamal§ mand)e ^Inefbote i^on bem

auffaltenben @ei^e beg reid)en ©lementi, ber in f^äteren ^a'^ren,

n?o id) in -Sonbon rt»ieber mit i'^m sufammentraf, ncd) bebeutenb

jugenommen '^atte. @ß I)ie§ e§ allgemein, ^^ielb iüerbe bon

feinem Äe^rer fel)r lurj gel)alten unb mi'iffe bag ©lud, beffen

Unterrid)t ju genief^en, burd) viele Entbel)rungen erlaufen. 35cn

ber äc^t italienifc^en ©^.^arfamleit Elementi'S erlebte id) felbft

ein $ri3bc^en, benn eine» 2;age§ fanb id) ;£et)rer unb (Sd)üler

mit juri'idgeftreiften «giembärmeln am SBafc^ti'tbel befd)äftigt, i^re

©trumpfe unb fcnftige äBäfd)e ju reinigen. Sie liefen fid) nid)t

fti3ren, unb Elementi rietl) mir, e§ ebenfo <^u mad)en, ba bie

Sßäfc^e in ^Petersburg nid)t nur fet)r treuer fei, fonbern aud) bei

ber bort üblichen 2Safc^mctl)obe fe^r leibe.

SBon allen 33e!anntfd)aften , bie id) im 53iirgerllub mad)te,

\MX mir feine lieber, alS bie meines jungen ^^reunbeS 9iemi.
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3)a§ ^tagebuc^ nennt U)n gleid) nad) ber erften 5Betannt[c^aft

r-einen artigen, arierUet^ften jinngen granjofen." (Sleid^er (5ntt)n=

fia§mu§ für 5tnn[t, gleid)e ©tnbien unb gleid)e SfJeignng tni^^ftc

nnfere 5BcrI)inbnng immer enger. SBir trafen nn§ an iebem2:age,

wo xä) mit meinem £el)rer nid^t p ®a[t gelaben irar, Beim

9}Jittaggti[c^ im ^ürgertlnb, nnb gab e§ am Qtbenb !eine D^^er

cber fein ß^oncert, lüo 9temi befd)äftigt n?ar, fo f^)ielten n?ir big

fjjöt in bie 9iad)t 3)netten, i^cn n.ield)en S^iemi eine gro^eSamm-

hing befaj^. ©oId)er 3tbenbe, an iveld)en ba§ 2:i)eater ge[(^tc[[en

blieb, gab e§ in jenem falten 3[Binter [el)r inele; benn nac^ einem

U!a§ be§ men[d)enfrennbH(^en 5lai[er§ Ollejanber iraren atte

i3ffentlic^en ^Vergnügungen i">erbcten, [o oft bie fällte über fieben-

je|n Orab ftieg, bamit bie Äutfd)er unb 2)iener nic^t ber ®efat)r

be§ @rfrieren§ an§gefe|t feien. Xlnb in jenem SOBinter blieb bie

Äälte oft incrjel)n 2;age lang über fiebenjel)n ©rab. 2)a§ lüar

bann für bie ^remben eine traurige, ftitte Seit. 5lm übelften

iuaren aber bie fremben Äünftter baran, bie nid)t baju fommen

fonntcn, i^re ß^cnccrte ju geben, ©an! bie Äälte unter fieben=

je^n @rab, bann gab e§ 3In!ünbigungen in 2}?enge; aber üft

mußten fie am folgenben S^age fc^cn iüiberrufen irerbcn. 5lud)

ba§ i^ffenttic^e ©oncert beS ^errn.Sd t^erjögerte fic^, nac^bem

e§ bereits mef)reremal angelünbigt irar, bi§ jum 6. Maxi alten

(2ti)I§. Unterbeffen f))ielte er aber jireimal bei §of in ben 5ßri'

üatccncerten ber Eaiferin unb gefiel namentlid^ ba§ jlreitemal fo

fel)r, baf> bie Äaiferin i!)n aU ©olofpieler ber ^offa^jeüe mit

einem ©e'^att tocn 3500 Sftubel engagiren lief;.

Se feltcner in ben falten SJZonaten Sannar unb i^ebruar

£'^ern unb (Soncert^SIuffü^rungen ju «Btanbe famen, um fo

eifriger befud)te ic^ fie, um bie einl)cimifd)en unb fremben 2:atentc

nä()cr fennen ju lernen. 5lu(^ Sie^, ben berü()mten irrfinnigen

Sßiolinf^ieler, fa^ unb I}ürte ic^. SBir fanben einen 93?ann toon

ctn?a ijierjig Sal)ren, i>on blül)enber ®efid)t§farbe unb angene!)men

5leufeeren. Wlan \ati i^m bie ©eiftegoerirrung burc^auS nic^t an.



— 45 —
Um fo inel)r it»aren it)ir iibcrrafc^t, atg ev an 3eben i)ßn un§ bie

i^vage ridjtete : „5}ieiii allergnäbigfter SDZonarc^ , Jpie befinbeft

2)u 2)id)?" (Sr erjäl)!te iiuo bann ein Sangeg wnb Sßreite^,

ivorin [e^r iüenig 9)ceu[d)enl''cv[tanb iimr, beflagte fic^ Intter über

einen I)c§()aften ^aiiBerer, ber, ciferlüc^tig auf fein ä>iülinf))iel,

i^m ben SJJittelfinger bcr liufen §anb fo bel)e$t I)ak, ba§ ev

nii^t mel)r geigen tonne, f))rad) ater bod) jule|t bie .^»offnung

au§, bafi e§ il}m nc(^ gelingen irevbe, ben Sanl^ev ju beficgen

u.
f. f. 33eim Qtbfc^iebe fiel ev v>ür §evrn (5d auf bie ^niee,

!ü§te i^m, el)e biefer e§ l^evljinbevn konnte, bie ^anb uub fagte:

„SDiein allevgnäbigftcv 23?ünavd), fußfällig muJ3 id) S)id) uub 2)eine

Äunft V»erel)ven!"

33iev 9}?cnate f^äter, ju 5(nfang Max 1803, Wax auf einmal

ganj $etev§tntvg \>cU "oon bev Sfieuigteit, ba^ 2;ie|, ben bie

üluffen in il)vem blinben ^^atviotigmuS für ben evften ©eigev aller

Reiten l^ielten nnb bev liegen feinev 9tavr!}eit feit fed)§ 9J?cnaten

nii^t me^v gef^nclt I)atte, ^lö|lid) ioiebev angefangen ^abe. §evr

Äetoeque evjä()lte miv bie näheren Um'ftänbe. 2;ie| n?av gu

einer SJiufif^artie beim ©enatüv S^eiploiü eingelaben, t)atte abev

tro^ aUa 33itten nid)t f^nelen iüollen, fo ba^ §err 3:e^UVü

toottev 3?evbvu^ ba§ £)vd)eftev fovtfc^idte unb aufrief: „@o iüitf

ic^ auc^ nie itjiebev Wn\\t I)öven!" 3)ie§ machte fo tiefen (gin=

bvud auf 2;ie|, ba^ ev fagte: „5l(Ievgnäbigftev SOJonavd^, Ia§

®ein Dvd)eftev lüiebeviommen, fo iinll id) eine ©i^m^^onie mit-

f^ielen," 3)ie§ gefd)al), unb aU ev evft im ^uge Wax, f)3ielte ev

and) C^uavtetten ln§ jioet U()v 9kc^t§. 5(m anbeven SOiovgen

l^evfammelten fii^ bie 9JZufiffveunbe in feinem §aufe, unb ev f^ielte

n)iebev. S)ie§ gab mir ,!Qoffnung, i()n ebenfalls ju l)öven, unb

ii^ eilte beg^alb am 2. mal (20. 5(^viO ju il}m. (g§ haaren

iüiebev l>iel SOJufiffreunbe bort vevfammelt, bie i^n mit Sitten

beftüvmten, ju f^ielen; bie§mat ab^x i^evgebenS. @v Wax nid)t ju

ben^egen, unb id) prte f^mtev, e§ fei Semanb in bev ®efet(fd)aft

geivefen, ben ev nic^t ^)ab^ leiben fönnen.
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^m 18. 'Mai naljm ic^ mein neue» 2)iiett unb meine Violine

unb ging Jvieber ju ^evrn 2;ie^, bcn \d) ie^t aücin traf.

@§ fuftete nid)t inel llekrvcbung, if)n jum ©v^ielen be§ 2)uettg

ju kiuegen; boi^ iüoKte er nid)t bie erfte (Stimme nbernel)men.

2Bir l}attm taum gcenbet, aVi .Sperr .iQir [d)felb, ^ornift ber

ilaifertic^en Ala^elte, nnb noc^ anbere mir nnkfannte £eute

famen. ^^err 2;ie| Init mid) aI[o, ba§ 2)uett ju iineber!)cten,

unb eg fd^ien nid)t nur il)m, fonbern aud) ben Qlnberen [et)r ju

gefaEen. 9iun legte §err 2;te| ein £^uartett tcn .lQai)bn auf

unb i>erTangte, ic^ [oöe bie erfte S^ioline ül)ernet)men. @r felbft

fe|te fid) jum S3ipIonceH. 2)a mir ba§ S^uartett Betannt

lyar, fo n^eigerte ic^ mid) nid)t. ®8 Unirbe rc(^t gut ej:ecutirt,

unb .Igerr Z'xti^ fo ivie bie übrigen 9tnir»efenben ükrt)äuften mid)

mit £obf).H-iid)en. Z'iz^ fpielte bie j^veitc ©timme meineg 2)uett§,

bie nid)t leidet ift, o!)ne aUtn 5Inftof? unb red)t fauber, unb trug

aud) bie ©efangftelfen mit ©efd)mad unb ©efül)t uor. äBeniger

njoltten mir feine ^affagen gefallen, bie er nad) alter SBeife mit

f'pringenbem SBogen fpielte.

5lm 23. Wa'i trafen nur 2;ie^ in bem ivcd)eutlid)en ^Ibenb-

ß'oncert be§ (Senator 2^e^toiu, ivo and) eine (£(aüierf^nelerin,

SOJabame 3D?eier, auftrat uub ein ß'talner'lSoncert eigener (£om=

Vofition, lueld)e8 nid)t fd)ted)t Wax , l'^ortrug. 3)ann folgten ®d
unb ic^ mit einer ßoncertante feine? S3ruberg, bie iinr feit toier^^

je'^n 3;agen fel)r genau jufammen eingcitbt l)atten. 5(ufang§ iuar id)

furd)tfam unb fpielte ba§ erfte (Soto nid)t fo gut ir»ie ju .^aufe;

boc^ balb ging'§ Beffer, kfonbcr§ im leMeu (Sa|c.

„9hin legte .^err 2;ie| ein (Soncert eigener (Som))ofition auf,

beffen erfte» Allegro unb Rondo er jnu'imat f^iette, l^ermut^tid)

mxi ü)m fein (S^iel Beim erfteumale utd)t genügte. X)a er feit

feiner 9iarrl)eit nie meBr übte, fo ift es begreiflit^, ba^ eg i{)m

an ted)ni|d)er ®id)crl)eit fe()tte. ^Indj gelangen il)m bie fc^tveren

(Steßen beim jn^eitenmal auffattenb beffer. Sn aikn brei Sä^en

brad)te er nac^ alter äBeife ß;abenjen an, unb jioar im^roinfirte,
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feie an fiii^ \d)x f|n^d), beim jiueiteumal aber ganj toerfd)iebeu

lauteten."

„S[t nun auc^ 2^ ie |/' fcl)lie[?t bie 2:aflebud)§=^emcvlunc5, „lein

großer ©cigev, ncd) ivenigev bcr größte aller i]eiten, irie feine

iBere'^rer bel)auv>ten, [o ift er bod) unbejiweifelt ein nui[i!a(i[d)eg

®enie, ^uie aud) [eine 6.cn4>ofitioncn l)inläng(id) bclt>ei[en."

2)er l>orjüglid)[te ber bamat^ in 5ßeter§lntrg aniüefenben

CSeiger ivar cl)ne 3^i.^eifel S*ränjl, ber ®cl)n. ®r fani eben

au§ SÖJoSfau jurüd, ivo er ju fed)§ (Soncerten für breitaufenb

3tubet engagirt iuar. ©eine Stellung bei'm @^iel fiel mir unan-

genel)nt auf. 3)a§ 2;agcbud) fagt:

„®r l)ält bie ä)ioline nod) nac^ alter 93Zetl)Dbe auf ber rechten

©eite beg (Saitenl)alter§ unb nluf^ bal)er mit gebüdtem Äoipfe

f^ielen. . . . 2)aju !ommt, baf^ er ben red)ten 3lrm fel)r \^cd) l)ebt

unb bie i'ible 5tugeircl)nl)cit l)at, bei au^brndgücKen (Steifen bie

^-Jiugenbrauen in bie .'Qivt)e ju jiel)en. Sft bieg nun aud) für bie

meiften ber 3ul)örcr nid)t [törenb, fo fällt eg einem (Seiger bcc^

fel)r unangenel)m auf. . . . ©ein ©ipiel ift rein unb fauBer. -3m

Adagio mad)t er viele £äufe, Triller unb anbere ä^erjierungen

mit einer feltenen 3)eutlid)leit unb 2)clifateffe. Sobalb er aber

ftar! f^ielt, linrb fein Zon raul) unb unangenel)m, Jreil er ben

S3ogen ju langfam unb ju bid)t am Stege füt)rt, unb i()n ju fel)r

auf bie Seite brüdt. Sie ^niffagen mad)t er beutlid) unb rein,

aber immer in ber Wük beg S3ogeng, folglid) pl)ne 5lbtved)glung

i)on Stärfe unb Sd)nHid)e."

S^Zoc^ einen ©eiger 'oon 9hif, ."perrn ^äriwalb, fpätcr ß^on-

certmeifter in Stodfjclm, l)örte i(^ bamalg. 5llg er mit beut

Koncert ijon S^iotti (A-dur) auftrat, ivurbe er fd)on bellatfdit,

nod) el)e er einen Strid) getl)an ^atte.

„3)iefeg, fo Une fein l)übfd)er 5lnftanb unb feine gute93ogen=

fül)rung f^anntcn meine C^riitartungen feljr ^od), unb id) erivartete

bal)er mit grofier Ungebulb bag Gnbe beg Tutti. Qlber n.ne fanb

i(^ mid) getäufd)t, alg id) nun bag Solo l)'örte! äivar ivar fein
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©^iel rein unt> jiemlic^ fertig, babei akr \o fd)Iäfrig uub mo=

noton, bie 5}.sa[[agen [o matt itnb [c^Ie^^eub, ba^ idj lieber nod)

be§ $iji§ falicl)e§, aber bod) feurige§ ©^nel geprt !}aben linirbe.

©in eingelegtes Adagio l^cn feine§ 5Bater§ ßcin^ofiticn [^ielte

er k[[er nnb [c()nte mid) baburd) irieber üw^a^ aug. 9iac^ i^m

[pielte ein §err ^ßaljoii^ ein n^egen [einer tl)ecretifc^en Äennt=

niffe [e^r berül}mter 3Diann, ein Ätatoierconcert eigener ß:cm^o[ition

onf einem ^piancforte mit einem ^(ötenjnge, ben er jnglei(^ mit

bem ^ammeriüer! gebrauchte, ©o gut unb gclel)rt aber ba§

ß^oncert aut^ gearbeitet fein mod)te, [o iuoHte eg bod) n?eber mir,

no(^ einem ber anberen 3ut)Ln*er gefatten, lüeil e§ gar ju lang

unb monoton irar. 5luc^ mad^ten bie 3:öne ber (Saiten mit benen

ber ^^lijten jufammen einen fel}r [c^Iec^ten (Sffett."

5lu(^ über 'i)m bamalS berü()mten ©eiger unb G^omiponiften

gobor [d)rieb id) ein nrtl}eil nieber. Sd) !)örte il)n im (Soncert

beg „abeligen ober mufitatifc^en ^lub§", ioo e§ aber [e'^r

unmupalii'd) ^erging ; benn bie iHn-neI)me ^dt fanb fic^ bort ein,

„nic^t um jujut)ören, fonbern unt ju ^laubern unb im ®aal um-

]^erju[pajiercn". Suerft ixntrbe eine fd)öne (£i)m^^I)onie t^on9iom^

berg (C-dur) uortreffüd) au§gcfü(}rt. S)ann fang ^err 5pa§co,

erfter S^enorift be§ italicnifd)en St)eater3, eine 5lrie fo lieblich,

jart unb gefd)madoo(T, ba^ e§ loirlUd) etUHi« ruhiger im ^aaU

Jtjurbe. 9hin folgte ^err gobor mit einem ßoncerte eigener

(Som^jofition, ba§ mir aber fd)led)ter fd)icn, alg bie mir befannten.

3tu(^ fein ®^nel ioolltc mir nid)t bel)agen. (Sr f^ielte jn?ar rein

unb jiemlid) fertig, aber ol)ne 33?drme unb ©efc^mad. 5lud) lie§

er bei ben $af[agen ben Sogen fortn^äl)rcnb f^ringen, ivaS balb

unerträglid) irirb. SOiabame e^anaoaffi, erfte (Sängerin ber

italienifd)en D).ier, bie mir fvüljer in ber O^er nid)t gefallen

.

iüoHte, fang biegmal fo fd)ön, bafe ic^ eingefte^^en mu^te, il)r Un=

rec^t getl)an ju ^aben.

äßä^renb ber gaftenjeit, in ber bie grie(^ifc^e tird)e feine

2:^eatert?orftellungen bulbet, gab bie ^oft()eater=3ntcnbanj Jvö-
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d)entlic^ jivei gro^e ßoncevte im (Steiner=S§eater, in itjetc^en

fämmtlic^e 25irtuc[en ber £ai[erUd)eu Äa^eöe, ju betten §err © d

tiuit atic^ Qejä^lt lüiirbe, miftrateit. 2)ie toorjügltc^ften, bie id)

bort ju l)i3rett ©elegett^eit fattb, Jvaren bie ©eiger QaxU
titaitit, Serc^oJt) uitb üiettti, ber S^ioIoitceHift S)el^!){ttc,

ber ^atitboift (Sehern? eit!a, iitib ber 2BaIbl)oritift ^tr[d)felb.

3)a§ £)r(^efter Beftaitb fcelm evften ß^oncerte au§ fedjguttb-

brei^ig ä^icltneit, j^vattjig S3ä[[eit tittb bojj^elt I)e[e|ter .Iparmoitie,

5lu§cr bic[er Jraren jur Uttter[tü|ung ber (S^öre ttod) i.nerjtg ^or^

tiifteit ber ^at[erUc^eti ^a^^elle ba, tooit beiteti eiit^eber tttir etneit

2;oit ju bla[ett I)atte. ©ie bicitteit aU £)rget ititb gabett beut

(S^orgefattge, be[[ett %om if)iteu jtigef^eUt it)arett, gro^e ^eftigteit

inib Äraft. ^ti eitttgett üeineit (Soli'§ it)arett fie tocit l^ittrei^en-

ber SBirfung. SSorit i)or bem £)rd)efter ftaitbeit bie ^of[änger,

SDuittitcr iittb £ttat)ctt, etii?a fünfjig att ber i]al)(, äffe in rottjer,

tttit ©clb Bereiter Uitiform. 9fad) beitt erften 3;^ei{ be§ Dratc^

riumg i>on ©arti [^ielte 9teitti eilt SSioIinconcert i>cit 5llbai)

tttit inelem ^eifaff. „^lad) bem ©oitcerte, aU it)ir ttad) §ati§

fii'^reit, i>erlattgte er meitt Urtl)eil über [eilt ©^iel ju I}örett. 2)a

nun unter ^reuitben ftet§ äBaI)rI)eit I)err[(^en mu^, [o i)erI)eI)Ue

ii^ i()nt ni(^t, ba§ id) an feinem ©ipiele, [o rein unb [auter eg

auc^ gen>e[cn fei, bod) nod) @d)attirung i?ün ©tärte unb ©dilt^äd^e,

5(u§brud im ©efange unb l)iitlänglid)e traft in ben 5)3af[agen

\)ermi§t t)alie. (Sr banite mir für tueine 5lufric^tig!eit unb äußerte,

er fei l)eute IjefouberS kfangen gelüefen, Jüeit er an .Iperrn ®d'§

©teöe I)abe auftreten muffen, ber frül)er für bieg (Soncert ange-

tünbigt geipefen fei." — 9lac^ bem jlreiten 2:t)eile be§ £)ratoriumg

f^ielte ^err 2)el))I)ino ein 33icUnccncert. 2)a man inel Stü^menS

Von feinem (Stiele machte, fo crluartete id) mel)r, aU er leiftete.

„dr f^ielte o'^ne ©efd^ntad unb nic^t einmal immer rein."

Sm j^veiten 6;oncerte traten bie italienifd^en ©änger, im

britten bie franjofifd^en auf. Unter ben erften jeic^neten fic^ bie

fc^on genannten §crr $a§ci? unb ^Kabame e;anaimfft au§,

Scuiä Spcljv'ö Sc(bfltncüva|.'f;ic. I. A
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Unter ben franjp[ifd)en Klaren nur jiüei, ^ie auf ben 9fiamen

©ünger 5{n[^rucl) mad)en fcurften, ^err ©t. Äeon imb bte k-

xii()mte '^vl} Iritis Qlnbrteui', bie burd) i()ren !orre!ten, lieMic^en

©ei'ang, i^r gciiHiubtcS, ßra^iö[e§ ©^iel unb il)re (Sc^cn'^eit ba-

inalo gan^ $eter§lntrg ent^üdte. ^e[ouber§ Wax e§ eine ^ctonaiie,

ivomit [ie 5Iffe§ I)inrip unb bie fie [tet§ da capo fingen mufite.

S)en Qlnfang bavon giebt ba§ 2:agelnid) ivie folgt:

„3itnid)cn beut erften unb jii^eiten 2;()cile biefe§ ß^oncerteS

irurbeijcn ben .^aiferlidjen ^orniften eine Dui^ertüre \)ün ©lud

ejrccutirt unb jumr mit einer ®efd)lxnubigfeit unb ©enauig!eit,

bie für ©aiteninftrumente fc^on fd)iver geivefen U^äre, lüie inet

met)r für bie ^orniften, bereu Seber nur einen 2;cn ttäf't. ©§

ift tauut gtaub(id), ba§ fie bie fd)nettften ^^niffagen mit großer

3)euttid)feit I)en>orI)rad)ten, unb \ä^ Unirbe e§ auc^ nid)t für

mögtid) ()altcn, ii^enn i(^ e» nid)t mit eigenen £){)ren ge!}ört fjätk.

®C(^ mad)te lH'grcif(id)criiieife bvi§ Adagio ber STuvertüre gri^f,eren

(^ffe!t, al§ bac Allegro ; benu e§ HeiBt immer eine Unnatur, mit

' biefen Icbcnbigen Drgct^-'feifett fo fd)nc(te 5]saf[agen cinjuüben, unb

mau fann nid)t uml)in, au bie trüget ju beulen, bie e§ baki

gefe|t I)atcn mag."

®iefe T^aften^ßoncerte ivarcu übrigen^ mit 3lu§nal)me eine«

einzigen, in Ujcld)em ^err @d f^nelte unb 2)emcifetle ^l)i)ni§

fang, nur iuenig kfud)t, iüegl)alb bie Sutenbanj auc^ balb bamit

aufl)örte.

<Set)r befud)t u\ir aber eine 3luffüt)rung ber „Sal)re§jeiten"

toon §al)bn, bie jum S3e[ten einer SBittU^entaffe ebenfaK§ in ber

f^aftenjeit i>eranftaltet imtrbe. ^aron 'äall, ber einer ber Un=

terne^mer Umr, tiatte and) mid) jur SO^itUnrfung eingelabeu. Sc^
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maä)te bal}ev alle £)rd)e[tev))i'ü0en mit uitb [^nette in bie[en,

\ü iüie aud) Bei bcr 5(uffii^rung, mit .genn ÄeDeque au§ einer

©timme. 2)a§ £)rd)cftcr Wai [o i,al)Iveid), irie id) ncc^ !ein§

gel)lu-t l)aik, (S§ teftanb au§ fiebjig ^Biotinen, brei^ig ^ä[[en

unb bc^^elten S3ta§inftnimenten. S)ie SBiiinng iüar baljer eine

fel)r gro^articje, nnb ba§ S^agelnid) [^nd)t mit ©ntjüd'en batoon,

[oiuie aud) 'oon bent S03er!e [elbft, ba§ \ä) bort junt crftenmale

()lh'te, clni^ül)! id) „bie (Sd)ö^>fung" bod) no(^ l)iU)er [teilte l

®ag gemein[d)a[t(id)e ©^piet mit Äeüeqne l}citk mid) mit

bie[em näl)er Be[rennbet, nnb [o erfnl)r id) i'»on if)m, ba§ er im

©cmmer [eine (Sttern in ^annoi^cr K'fud)cn ir^erbe. äBir be=

[(^lD[[en bal)er, bie Sieiic nac^ £ükd an[ bem[c'(bcn (Sd)i[[e jn

mad)en.

58ei ben nnn öfteren ^e[nd)cn bc§ nenen ^rennbeS [))ielte

ici^ i()m anc^ mein ncne§ 33ioUnccncert r»or, unb änderte ben

SIßun[d), e§ mit £)rd)e[ter I)ören ju fönnen, beider ic^ e§ an ben

SJerleger jnm ®tid) at^jcnbe. Äeijeque erlJot [id) [cgtei(^, e§

mit [einem S}rd)e[tcr einjnüBen, nal)m bajn bie Stimmen mit

nnb lub mid) einige 2;age [^nitcr ju einer ^ßroBe ein.

„Sd) \i\n in gro[;er S3eit)egung, ba ic^ meine ©om))ü[itißn

nnn jum er[tenmale i>clt[timmig I)ören [oltte. 2)ie Tutti it>aren

gut eingeiil^t, unb id) tonnte bal)er red)t gut beurtf)eilen, in lüie-

[ern jebe ©teile ben l>on mir teab[{d)tigten (S[[e!t machte. Sei

ben mei[ten icar id) jn[rieben, unb einige iibertra[en [ogar noc^

meine ©rioartung. . . . 2)e[to Jpcnigcr Wax id) e§ aBer mit meinem

(S^iet. S)a meine ganje 5lu[mer![am!eit au[ bie'23egleitnng ge-

richtet iüar, [o [pielte id) ijiel [c^(ed)ter, al§ jn §au[e. Sc^ hat

bal)er §errn Äei>eque um bie ©rlauhnj^, ba» 6:oncert in ac^t

fci§ id)n 2;agen, iuenn id) bie 3(b[d)ri[t erf)atten ijaUn Juiirbe,

nod) einmal ^rolnren ju bürfen, ioaS er gern geniäl)rte."

(Später t)eij3t e§ bann: „®e[tcrn er()ielt ic^ bie 5lb[c^ri[t meine?

ß;oncerte§, n?o[ür id) ad)t ©ilberrukl kjat)ten mu^te. Sn ®eut[c^^

lanb ^ätte ic^ ba[ür [cd)§ ß^onccrte al)ge[d)riebcn befommen tonnen."
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5)a§ 2Berl iDurbe nun nod)mat§ au§ ben neuen ©timmen :j3ro'6irt.

Sc^ n?ar biel rul)iger, aU bag erftemal unb [^iette ba^er toiel

te[[er. 3lu(^ Jpuvbe e§ nod^ k[[er al§ ba§ i^origemat Begleitet unb

ntad)te ba^er auc^ me'^r SBivtung. Sei)eque äußerte fic^ [el^r ju-

[lieben. „S(^ eilte ba^er i^evgnügt nai^ ^ciu8, ^adte ba§ ßon=

cert ein, unb trug e§ nebft einem S3riefe öuf bie 5poft. 3)crt

l^örte ic^ mit S^eriuunberung, ba^ e§ in 5Ru§Ianb gar feine %ai:jx=

!pü[t, mit ireld)er man '^adüi: in'§ 5lu§Ianb fc^iden fann, giebt,

unb ba^ ic^ für mein $acfet, Jüenn iä) e§ mit ber ^riefipoft ux=

[enben iücEe, iyenigfteng fiinfjig SiukI ju jaulen l^iabzn n^ürbe."

Sc^ na'^m eg 'i^af^zx jurütf, um e§ bemnäd)ft mit ©d)iffggetegen^eit

al)ju[enben.

5c^ l)abe okn ber Äaiferlic^en ^orniften gebac^t, Don benen

jeber nur einen %on ju t)Ia[en i)atte. 3tm 12. Sanuar, bem Dfieu-

ja^rgtage ber 9iuf[en, wo ber Äai[er, iine aIIjäl)rUc^, eine grcf^e

75rei=9J?a§ferabe int S[Binter))alaft gab, iuoju jiüi^If tau[enb S3it(ette

au8gett)eitt nniren, fanb ic^ biefelben bem geirö^nlid^en 2;anj=

crd)e|'ter beigefeöt unb i>ernal)m fo eine 20^u[it, Don ber i(^ big

bal)in leinen S3cgriff gel)abt l)atte. „2)ie Begleitung biefer ^örner

gab bem £)rd)e[ter eine ^iille unb einen aBüI)lt(ang, \vk id) fie

nie gel)in-t I)abe. (Sinjelne ©üli ber §i?rner machten eine l^in-

rei^enbe SBirfung. -Sc^ tonnte mi(^ lange nid^t i^on bie[em ^la|e

logreifien."

Sn einem anberen (BaaU, bem 2:()rone gegenüber, tanjte,

t»om §cf[taat umgeben, bie Äaiferli(^e ^^amilie. 3)a aber bie[er

3:()eil beg ©aale§ „burd) eine SOiauer i>on baumlangen ©rena-

bieren mit imgel)euer t)ol)en S3ärenmü|en abgefiperrt ivar, unb ba

id), tro| meiner anCeI)nUc^en Sänge, nic^t einmal über bie ©c^ultern

biefer Siiefen lr»cgfel)en tonnte, [o erblidte xä) nid)t t»ie( l"»on ber

Äaifertic^en ^rad)t unb bem 3)iamantenfd)mud ber 3)amen. 3d^

ging bal)er iocitcr unb gelangte balb in ben britten unb [c^önften

©aal. 2)ie[er ift ganj t^on ^olirtem SDiarmor, bie SBänbe n;)ei§,

bie ©äulen oiolct, unb bie ?$enfterein[a[[ung blau. S)ie Be-
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kuc^tunö [siegelte fid) taufeubfadj iubcm öUinjenben ©teilt. @ie

fett in [dmmtlid)cn 9täiimen in juninjigtaufeub äBac^§!erjen It^

ftanbeu ijahzn."

„S^ac^bem ic^ bie 9^äume me!)rmal§ bur(^ii?anbett , unb

ade §errlid){citen k[ei)en l)atte, l'»er[iid)te id), .^errn @d irieber

aufjufinben , ber mir gicid) anfangs al)()anben getommen n?ar.

1)k^ irar afcev nntcr ben jtrclftanfenb 5lnir>efenben ein i>erget)=

lid)e8 S3emiil)en. -3d) itermnt^ete nun, er fei bereits nac^ t'gauS

gegangen, nnb ipurbe bnrd^ ben Umftanb, ba§ nnfer S3ebienter

nid)t met)r anf bem i^m angeiviefenen ^ta|e n^ar, Ijierin nod^

me^r l>e[tär!t. Sc^ l)ielt e§ bal)er fiir'S S3efte, mm and) nac^

,§an§ jn geljen, nnb I)offte, gnt bnrd]n?ärmt n?ie ic^ ivar, ben

Inrjen 3Beg ju nnferem 3Birtt)Sl)anfe and) c^ne SDJantel jurücflegen

jn !önnen, e'bgteic^ bie StälH ln§ anf inernnbjn?anjig ®rab ge-

ftiegen n?ar. Äanm ^atte ic^ aber ben $Ia| i?or bem SGßinter^

^alafte, an beffen entgegengefe^ter (Seite nnfer ^otel liegt, k=

treten, fo fül)tte id^, baf, mir 9?afe nnb £if)ren erftarrten, nnb

fid)er !^ätte id) fie erfroren, cbgleid) id) fie fortJt»äf)renb rieb, iräre

nic^t anf ber ?0^itte beg $(a^e§ ein gro^e§ i^ener für bie tntfc^er

angejiinbet geifefen , bei bem id) mid^ ivieber ein nnmig ern?ärmen

fonnte, bebor ic^ bie jireite ^alfte be§ SGßegeS jnrüdlegte. §err

@d irar aber leiber nD(^ nid)t nad) ^an§ getcmmen, nnb ba er

ben (Sd)Iüffet jn nnferem i^immer l)atte nnb bie Äaffeeftnbe im

§anfe \ä)on gefc^toffen lt>ar, fo mnf^te id) mid) entfd)Iie^en, n?ieber

I)injngel)en. 3)ort angetommen, gelang e§ mir, jnm S3üffet bor=

anbringen nnb mid) mit einem ®tafe ^nnfc^ iineber jn ern^ärmen.

2BäI)renb ic^ noc^ ba§ reiche ®oIb= nnb ©itbergefc^irr, n^omit

biefeS Zimmer geft^müdt lüar, betrachtete, fam an(^ ^err ®d'

jnm SBiiffet. Sir bnrc^ivanberten nnn nod) einmal bie ^präc^tigen

9idnme 5(rm in Qlrm nnb fn'^ren bann, ba fi^ nnfer 93ebienter

mit ben 9}iänteln anc^ it>ieber eingefnnben l^atte, jnfammen nac^

§ang. grennb 9temi, bem ic^ mein 5tbentener erjäf)Ite, fd)aU

mic^ fe'^r ivegen meiner Unt^orfid)tig!eit."
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%m 27. geh"uat enbete ble [cäeuannte „tcKe 2Bod)e", fcie

taljn benSkmen I)at, iüeil i»le 9tu]"[en fid) iüäl)rcnb teri'elben tie

tclifteu 5(u§[d)ireifungen erlauben, um fid) für bic ©ntbe^rungeu,

bie i()nen bie ua(^foIgeuben i^afteu auferlegen, im i''orau§ fc^ablcS

ju '()alten. „2)a fie fec^§ 3[Büd)en lang n?eber %U\\ä:i, nod) Wild),

noc^ 33utter effen bürfen, fo ftc^fen fie fic^ nod) einmal rec^t toolf,

fpre(^en ber S3ranntn?ein§flafc^e fo fleißig ju, ba§ fie gar nic^t

me{)r nüchtern iüerben unb erlauben fic^ in biefcm ^uftanbe alle

mcgli(^e ©ünben, n.^eit fie biefelben burc^ ^a^ nun folgenbe haften

!^inlängli(^ abjiuMiBen glauben. — -Sn allen ©egenben ber @tabt

n^erben ^uben aufgefd)lagen , in benen £)bft, ©etränfe unb ^h
fd)ereien atter iUrt leerlauft U^rbcn. 5n anberen ioerben ^u^^en-

f)3iete, abgeri(^tete §unbe, 2;afd)enf^5icler!ünfte unb bergleic^en ge-

zeigt. 3)a§ ,iQau))ti)ergnügen ber 9üiffen in biefer SBcc^e ift aber

ba§ t*QinabfaI)ren tocn ben ©igbergen, i^ermutl)lic^ n?eil e§ fo :^at§-

brec^enb ift. 3(uf ber 9^e>t)a unb an »erfd)iebenen anberen ©rten

iuerben l)oI)e ©erüfte erbaut, bie i^on ber einen ©eite 2;re^>))en

jum ."Qinauffteigen Ijaben unb auf ber anberen fic^ attmälig big

jum ^oben :^erabienlen. 2)iefer 5lbl}ang ift mit großen @i§ftüden

belegt, bie in ben ?$ugen burd) I)iueingegüffene§ SOßaffer auf ba§

©enauefte ijerbunben finb. 5tuf biefer f^iegelgtatten ®i§fläd)e

iüirb nun mit fleinen mit <Stal)I befd)(agenen ©erlitten ^inabge-

fahren, unb biefe mit htrjen ©tviben, in jeber ^anb einer, regiert.

e§ gel)ört toiel ©efc^idlic^leit baju, bei bem rajenb f(^net(en gat)ren

ftetS bie Wliitt ber S3al)n ju Ijalten, bamit man nic^t an ben

(Seiten, bie nur buri^ eine leid)te Karriere gcid)ii|t finb, I)inab=

ftürjt. 33ier betruntene 9iuffen, bie, !aum abgefal)ren, mit i()ren

(Sd)Iitten in einanber gerietl)en, baburd^ ber SSarri^re ju na'^e

famen, muf,tcn i()re Ungefd)idlid)!eit I)art bilden. <Bk ftürjten

^inab; jioei blieben auf ber ©teile tobt, bie anberen ipurben mit

^erbrochenen ©liebern iüeggetragen. 3)a§ SSergnügen irurbe aber

baburc^ ni(^t im geringften geftört, unb man brangte \iä) immer
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Uneber 'oon neuem in tcu 2ive^''!pcu. 5(in 2(3. fii()i* bei* ^^cf l)iu

mit) \af} eine lange ^eit bcm ()al^()ved)cni:)en S^ergnügen ju."

-Sn einer 5(benb3e[eIIic()a[t Knnt 33aron 9t aU [anb \d) auc^

ben @cuv>ei-neur i^on '')lax\i\\, ber un§ ki un[ever 2)ui'c()reife \a\t

mit ©eiualt ju fi(^ I)clen lie§. @r ertunbißte [ic^ frennblid) nad)

meinem S3e[inben nnb [e|te I)injn: „^ei bei- Stüdreife iverben

©ie in ^laxWa ba§ Petersburger 2;t)or gei3ffnct, ba§ entgegenge-

fe|te aber i>er[d)toi'[en finben unb bann ül)ne ©nabe auf ac^t

2age mein ©efangener fein muffen!"

„5tn biefem 5lbenb f^>ielte au^er §errn (Sc! aud^ ^^iß^fc/ inib

jirar iüunberi^oH. Um sivei Ul)r fe|te fid) bie ©efetlfdjaft ju

Sift^e nnb erft nad) iner famen it?ir nad) ,^au§."

5lm 5. 5l^n-il, meinem ®ebnrt§tage, lub mic^ .Igerr @d in'g

Hotel de Londres junr 3[Rittag§effen ein. ^prl)er mad)ten n?ir

bei bem freunblid)en SBetter einen ©^ajiergang an bie dUwa,

bereu mit ©ranitmauern eingefaßtes Ufer ber ©ammelipta^ ber

beau raonde Wax. Man eriüartete mit Ungebnlb ben 3)urd)brud)

beg ®ife§ unb e§ luurben in Sejug auf ben 2;ag, Wc er erfolgen

Jpürbe, groBe SBetten abgefc^Ioffen. — Qibenb« I)atte i(^ nnerluartet

nodj eine große ^reube. „9temi I)atte mid) ivieber eingelaben,

mit i^m 3)uetten ju f^ielen, unb id) tonnte it)m l)eute ein neue§

i^on meiner (Tom^jofition bringen. 3'{ad)bem ioir biefeS jum jn?eiten-

mal-burd)gcf).nelt t)atten, nmarmte er mid) nnb fagte; 2)u mußt

mit mir bie ©eige taufd)en, bamit irir SÖeibe ein 5lnbenfen oon

einanber befi|en! Sd) erfd)rat l^or ^reube; benn feine ©eige

!^atte mir fd)on längft bcffer aU bie meinige gefaßen. 2)a fie

aber, eine äd)te ©uarncri, ivcnigftenS nod) einmal fo i^iel ir)ert()

ift, iüie bie meiuige, fo mußte id) fein 5lnerbieten ablel)nen. (5r

ließ fic^ aber nid)t abioeifen unb fagte : ®eine ©eige gefaßt mir,

lüeit id) S)id) fo oft barauf I)abe f^neten l)ören, nnb ioenn bie

meinige ivirfüd) beffer ift, fo nimm fie aU ein ©ebnrt§tagSgefd)en!

»on mir anl 9üin burfte id) mid) nid)t länger ioeigeren nnb

trug überglüdlic^ meinen neuen ®c^a| nad) ^an?>, ^kx l)ätte
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ic^ gar ju gern nod^ bie ganje ^ad)t gef))iclt iinb mid) an bem

^immUfd)en Sone ergö|t; ba §err ©d aber fd)en jn S3ett ge=

gangen trar, fo mu^te ic^ fie ru^ig im Äaften liegen Iaf[en.

©c^Iafen icerbe id^ aber nit^t lönnen!"

5lm 11. 5l^ril ^olte mii^ §err £ei?eqne ju einem ©^ajier^

gange an bie 9ieiva ab, „Wix fanben bcrt l)a\b Petersburg toer=

fammelt, ben 2)ur(^bru(^ be§ ®i[eg erirartenb. ©nblic^ ber-

lünbetc ein ^anonenfc^u^ au§ ber ^eftung ben lang er[e^ntcn

SSJtoment. 2)ie[er irar awä) jngleic^ baS ©ignal für bie aj^atrofen,

um bie lange (Sc^iffhücfe, bie SBafÜioftrcit» mit bie[em 2:^eil ber

«Stabt toerbinbet, abjubrec^en, n?a§ auc^ in Jrenigen SD^inuten ge-

[(^a^. S^iun Icnnte ba§ @i§ ungel)inbert abfliegen imb e§ banerte

nic^t lange, \o fu^r man [c^cn mit ^ßccten Ijin xmb ^er. 2)aS

erfte ber[elben brad)te ben ©cui^erneur ber f^eftung herüber, ber,

ijcn einem anfe^nlic^en ®e[ülge unb ber 5Hegiment§mufi! begleitet,

bem Äaifer in feinem ^Palaft ein ®Ia§ Saffer au§ ber S'Jenja

überbringt, unb bafür ein ©efc^ent i>on taufenb Sftubel erhält.

SfJad^^er fa'^ren bie Äronmatrofen, atle in rotl)cn Uniformen, ^e^^

bermann unentgeltlit^ I}in unb I)er, bi§ bie (Scmmunicaticn jtüi-

fd^en beiben <Stabttl)eiten burc^ bie ©d)iffbrüde irieber ^ergeftettt

ift, — 9^ac^bem irir bie§ aßeS einige (Stunbcn, I)in= unb ^er=

f^>ajierenb, mit großem Vergnügen angefel)en Ijatten, !el)rten iüir

na(^ ^au§ jiirüd."

Sn ber £)fternac!^t, (Sonntag, 17, 5l^ril, n^urbe id) burc^ ^a^

nonenfc^üffe geiredt, bie ben Qlnbrud^ be§ ^efteS i?er!ünbeten.

2)a e§ fe'^r rul)ig n)ar, fo l)örte man jeben ©c^u^ in i?ielfac^en

©d^o'g fo lange na(^^allen, bi§ Jrieber ein neuer fieL — 31m

Dftertage begrüp ber bluffe feine 5Belannten mit ben ^Borten:

„(SI)ri[tu§ ift auferftanben !" iuorauf ber ©egrüfste ben ©rü^enben

füffen mu§, Man braucht nur an ba§ genfter ju treten, um
aßentl^alben Umarmenbe unb Äüffenbe ju fe^en. SD^an er-

jä^Ite mir: „bie Äaiferin Äat^arina fei einft am Dftertage, i)on

i^rem ^offtaat umgeben, am Ufer ber SfJeira f^^ajieren gegangen.
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aU ein [c^mu|tger £ei1, lt?al)v[d)einlicl) d)ir^<[^ angetvunlen, fic^

i^r mit bem ®ru^: „„6()n[tu§ \\t auferftanbeu!'"' in ben Sö?eg

[teilte unb fie, um nid)t gegen bie !^eiüge ©itte ju t>erfto§en, ge-

jlüungen War, i()n ju !ü[[en. (Sr JDurbe inbeffen au\ einen 2i?in!

toon i^r [ogleic^ ge^adt unb t}atte nad)I)er in «SiHrien ^eit genug,

[eine Äed^eit ju bereuen!"

©inige SBoc^en [^ätev erl)iett ic^ lM?n ^ r e i t ! o ^ [ unb ^ ä r t e l

in Sei!pjig bie ^lufforberuiig, einen S3eti(i^t über bie Petersburger

9)'lu[t!3u[tänbe [ür il)re Leitung ju liefern, ber auc^ im Sa^rgang

i?on 1803 abgebrudt ivorben i[t.

"5(m 13. mai mx iüieber ein m-igineae§ SJüItSfeft. ^tffeg,

it)a§ ©qui^age, ein üieit^ferb, cber jitjei ge[unbe S3eine be[i|t,

jie^t an bie[em S^age jum Siigaer 2:^or I)inau§ naä^ Äat^arinen^

:^o[, begafft fic^ bort ein ^aar ©tunben unb feiert bann nai^

§aus jurüd. ^d) n^ar mit Äetoeque bort unb mu§ ge[te()en,

ba§ ber ^Inblid ber ^räd)tigen (Squiipagen, beren iüoiyi jiüeitaufenb

[ein mod^ten, nebft if}rem ge^)u|ten Sn^alt, mir red)t xnel Untere

:^altung gen^ä^rte. Äatl)arinen{)o[ i[t ein HeineS ®eplj, UJelc^eS

für ba§ tiima jiemlic^ frifd) au§fiel)t. SOJan ^at bcn bcrt eine

[c^i?ne 3lu§[i(^t auf ba§ §aff. SETtitten im ^olje liegt $eter

be§ ©ro^en Äuftfd^to^, it)e((^e§ mit [einen antifen 50^öbetn ncd)

ganj fo erhalten i[t, iuie er e§ beiücl)nte. (g§ i[t [e()r ärmlich

unb gleicht e^er einem S3ürgerl)au[e, al§ bem(Si^to[[e eineS mäch-

tigen Äai[er§. 2Bir nal)men einen anberen 3flüdiüeg unb ^atjm

toiele [c^öne £anb()äu[er unb ©arten, beren e§ bor bie[ent 2:^üre

eine gro^e SDZenge giebt."

<Bo nai^h unter mancherlei S3e[(i^ä[tigungen unb unter Keinen

Qlugpgen jur S3e[id)tigung ber ^rä^tigen ©tabt bie äeit un[erer

2lbrei[e I)eran. SiBir accorbirten bie Ueberfa'^rt mit einem Sübeder

(Schiffer, bem nnr, ^o[t mit eingerechnet, jiranjig 3)u!aten [ür

un§ S3eibe jal^lten. 5lurj ucr ber 5lbrei[e erlebten iüir nod) ein

gidnjenbeg ^e[t, baS id) au§fü()rlici^ gefc^Ubert i}aU, (S§ n?ar
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ba§ Jubiläum ber (Srbamtng i^Dtt 5ßetcr§(nivg , iüoju $eter ber

@ro§e i>or l)Uttbert Saf)ren ben ®i'unb gelegt l)attc.

»f3(m 28. ^a\, um neun U()r, i^er[ammelte fid) a(k§ antüe[enbe

5}ciUtair auf bem S[aa!?4>Ia|e unb iourbe tocm Äai[er [elbft aufgefteüt

unb commanbirt. Sn [einem ©efolge )i?ar bie ganje ©eneralität unb

[ämmtlic^e ®e[anbte ju $ferbe. Um je^n Ul)r erfc^ien bie Äai=

ferin mit bem .^offtaate in etii?a ji^anjig ^jräc^tigen SGßagen. 2)ie

©taat§!arc[[e , in iüeM)ev neben ber ^ai[erin auc^ bie itai[erin=

9Jiutter 5pia| genommen t)atte, iüar ganj üergolbet unb reic^ mit

©belfteinen be[e|t. Dben auf iimr fie mit einer S3ritfant!rcnc

gefd)miictt, bie auf einem ^ur^urfiffen befeftigt wax. 5lc^t eier=

gelbe 5ßferbc in ©ilbergefc^irr mit steinen befe|t, jogen biefen

$rac^tii?agen. 2)ie übrigen ^ofiüagen, ebenfa(I§ fe^r fd)ön, toaren

mit fed)§ ^^ferben bef^annt. 2)er ^Taifer ritt ein lüunbcrfc^öneS

^^ferb, reid) aufgefd)irrt, \vax im Uebrigen aber in einfad)e Uni-

form gelleibet. -Sn feinem ©efolge irar and) ein türlifc^er $rinj,

ber burd^ glänjenbe Äleibung bie ^lufmcrffamteit auf fi(^ jog.

®er ©riff feine§ ®äbel§ ii?ar ganj mit groj^cn ^Diamanten bebedt

unb (Steigbitgel unb (Sporen lr»arcn t>cn maffii^em (Solbe. 5ll§

ber i]ug i>cr ber 3faa!§!ird)e angcicmmen it?ar, ftieg ber ^aifer

•ccm $ferbe unb führte feine ®emat)Iin in bie ^irc^e, jdo fcgleid)

ba§ Tedeum-laiidamus i^on ben t^offäugem angeftimmt n)urbe.

Äeiber gelang e§ un§ nic^t, in bie Äird)e einzubringen, ba fo^

gleic^ nac^ (gintritt be§ §ofe» bie 2;^ürcn geft^toffen n?urben.

2)oc^ mag \Vdi)l and) im inneren ber tirt^e iüenig 'ocn ber Wlii\\t

ju I)i3ren ge\t?efen fein, ba nid)t nur mit al(en ©loden geläutet

mirbe, fonbern aud) r>on ber ^eftuug unb ben auf ber 9^eira

liegenben trieggfd)iffen Äanonenfali^en gegeben iuurben. 2)a§

auf bem 5)ila|e neben ber itird)e aufgeftellte 9}JiIitair i^erme^rte

noc^ ben £ärm burc^ 5lteingetrcl}rfeuer, unb ba§ ^oU genirte

fic^ im 2;oben unb Äärmen aud) nic^t fe^r. ®o brang benn

ni(^t ein einziger Zcn ber 3}?ufi! big ju un§ auf ben 5ßla^.

5)Zac^ geenbetem ®ctte§bienfte ging ber §cf ju %nf, burc^ ein
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(Sedier toon 9!}iilitair in ben ©enat. 5Ilsfl§ bort für ß^eremonien

[tattgefuuben, l)aU id) nid)t crfa()reu lünineu. 9]ac^ einer I)alben

©tnnDe etwa iinirben bie 3Bagen njieber bcfticgen, unb ber i^ng

fe()rte in ber früheren Srbnnng in bcn ^alaft juriid. 5tbenb§

tt)ar bie ®tabt anf ba§ 6V(änjenbfte erlend^tet, fo fd)ön iüie iä)

e8 noc^ nie fa^. Um nenn lU)r ^olte mic^ Äebeque ab unb

führte mi(^ juerft in bcn ©cmmergarten. ($§ l)ingen [c^iüere

SOßüIfen am ^immel unb broI)ten burc^ einen tüchtigen ^ (anregen

bie [o eben angeftedten Äam^en iüieber au§julö[d)en. 33ei ben

jeligen l^eüen 9Zäd)ten, in n?elc^en e§ MS jiüölf U^r [o ))tU bleibt,

ba^ man, cl)ne £i(^t anjujünben, lefen unb [d)reiben lann, Jüar

aber biefer [c^tüarje .»pimmet bi^c^ft tüißtommen, iveil [cnft bie

^ttumination tüenig 2Bir!ung gemad)t l)abm iüürbe. 2)er ©arten

Jüar fe'^r glänjenb crleud)tct. 5(n beiben «Seiten ber5tffeen iüaren

®erü[te errichtet, bie bid)t mit ®(a§Iam^en i^on i^erfc^iebenen

Farben bel)ängt ix^aren. 3lm ©übe ber 5ltteen fal) man ^et(^

erleud^tete 2;rium^I)bogen, in beren Wxtk bie ^uc!^[taben P. (^eter)

unb A. (5llesanber) brannten. 3lud) [ämmtlic^e ^^ain(tcn§ beg

@arten§ iparen gUinjenb unb ge[c^madi>oI( erleud)tet, 5tber einen

iüa^r^aft jauber^aften 5(nblid gen?äl)rte bie ^eftung, aU Wh au§

bem ©arten an ba§ Ufer ber ^kwa traten, ©ie fc^iüamm in

einem n?abren ^euermeer! S)ie ©ranitmauern ber SJßätte iüaren

mit treiben, bie ©äulen unb ba§ ©efimfe be§ ®ingang§tl)or§ mit

rotben imb bie ©d)itberl)äu[er auf ber ^oi}t ber SJJauern mit

blauen Samten behängt. S)er jiertid)e geftung§t(}urm iuar bis

jur bi^cDft^^ ®^5i|e erleuchtet, unb ba e§ t)ijnig iüinbftitt, fo

Wax and) nic^t eine £am^e unangejünbet gebUeben. 2luf un=

ferem ©tanb^unlte f^icgcltc fid) nun nod) einmal baS ganje

^eenbilb ju unferen Sufien in ber ^kwa ab l ®§ Wax ein 5tnblid

jum ©ntjüden! 3)C(^ ber ^immel ivurbe immer fd)n?ärjer unb

bro^enber; iuir mußten baljer eilen, axi^ anbere ©egenben ber

(Stabt ju feigen."

„hieben ber S3ri'ide, bie auc^ auf baS ©Kinjenbfte erleuchtet
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irar, fvinfcen Wh ein grc§e§ ©c^iff, irel{^e§ big auf bie f)cc^ften

<S^i|en ber SKaften mit Inmten iiam!pen bepngt ioar, jiDifc^en

benen iinjä()lige 2Bim!peI flatterten. 3)ie tocn ber 5tbmiralität

fächerartig au§tanfenben ©trafjen, beren mel^rere über eine ©tunbe

lang finb, iüaren taghell erlend)tet nnb gen?ä^rten, l^on ber frö()=

ticken bunten 9)?enge burc^iüogt, einen I)errlic^en Qtnblict. Unter

ben cffentlid)en ©ebäuben, bie mit 2;ran8^arentgema(ben unb

^nfc^riften reic^ t>erjiert iüaren, jeic^nete fid^ befonber§ bie 5tb-

miralität au§. 3(u(^ einige 5prii)atgebäube I}atten S^rang^arente,

unter anberen ba§ beg Dber-Äammer^errn öon 9Zarif(i^!in.

5Karg, tocn ben aEegorifi^en g-iguren ber äBeigl)eit unb ©ered)tig=

!eit begleitet, betränjte bie S3ud)[taben P. unb A., erfterer mit

ber Unterfc^rift: Gloire du premier si^cle, Ie|terer: Gloire du

secoiid siecle! — SBir folgten nun bem ©trome ber 20Jenf(^en=

maffe, bie nac^ bem ©ommergarten eilte, n^o ein grc^eg ^euer-

Wer! abgebrannt itjerben fpßte. 2)c(^ laum ()atten n?ir bie5(r!aben

beg Sinter^atafteg erreicht, alg ein ^Ic|Iid) t)erabftürjenber $Ia|-

regen ber ^errlid)feit auf einmal ein ©nbe machte unb bag Qlm

nod^ tagl)elle ^etergburg in itjeniger atg einer SOiinute in egi)^=

tifc^e f^infterni^ ein()üttte! 9^ur ber $Ia| unter ben 5lrfaben,

n?c^in n)ir ung geflüchtet i^atten, blieb I)etl erleuchtet. 2)iefer

Umftanb l>erl)alf ung nod) ju einem eigentl)ümlid^en ©c^anfpiel.

2)ie bunte, mit bem «Scnntaggftaat behängte 9}ienge, bie aug bem

©ommergarten nac^ ,§aufe pc^tete, mu^te nämlic^ oor unferem

©tanb^unfte i^orbeibefiliren unb ual)m fid), triefenb i)on Siegen,

fcmifc^ genug aug. (Sinige ^rauenjimmer Ijatkn in ©rmangelung

eineg 3fiegenid)irmeg bie 5Röde über ben to^f gejogen; anbere

fogar, auf bie i^infterni^ i>ertraueub, (S(^ul)e unb ©trumpfe aug-

gejogen, um fie jn f(^cnen, unb lüatcten nun barfu§ i^orüber,

nic^t irenig erfc^roden, einen fo ^eö erleuchteten, mit lac^enben

^ufc^auern befe|ten 9flaum ^affiren ju muffen! ©nblic^, nac^

einer ©tunbe ü'ma, ^örte ber Stegen auf, unb iüir fcnnten nun

auc^ unfere 3Bol)nungen auffuc^en."
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5lm 1. :3uni (20. SOtai) ^acfte id) meine Ie|teu <Bad)tn irnb

ging bann, nm tocn ^rennten nnb $8etannten 3tb[(^ieb ju nehmen.

S)ie 2;rennnng toon meinem gnten 9Umi Wai \d}x fd)mevjlic^

nnb toftete nn§ beiben Diele 2;i)vänen. (Sr i)ev[^n"ac^ mir, mid)

in einigen Sat)ren in 2)eutid)tanb onfjufnci^en. 5Inc^ ber Qlbfc^ieb

l^on meinem M)rer, bcm ic^ [o viel toeibanfte, n?ar ein [e^r be-

trübter, um [o mel)r, ba er [eit einiger Seit ivieber red)t leibenb

ivar nnb ic^ bvil)er fürchten mufete, il)n nie Jvieber ju fel)en!

3)ieie S3efiird)tnng Wax nur jn \vai}x; iuir [al)en un§ nic^t

n?ieber! Ueber [eine [^^ätcren, jum 2:l)eil 1:)oä)\t abenteuerlichen

(£d)id[ale l)abe ic^ ^olgenbe§ erfa'^ren, o'^ne mid) jebod) für bie

[trenge 3Bal)rl)cit beffelben verbürgen ju lönnen, ba ic^ e§ größten-

tl)eil8 nur vom ^örenfagen l)abe.

@d l)atte ju ber Seit, al§ id) Von ^seterSburg abreif'te, ein

£iebegverl)ältni§ mit ber 2:oc^ter eine§ SOtitglieb§ ber £ai[erlid)en

5la^eHe angelnü^ft, bad)te aber nid)t entfernt baran, ba§ 9Jtäbc^en

cl)elid)en ju Jvcllen. (Sm^^ört über fold)en Seic^tfinn, l)ielt id^ e§

für meine ^^flid)t, bie (Sltern jn ivarnen. @§ gefc^al) ; meine 5ffiar=

nung würbe aber !ül)l unb ungläubig aufgenommen. (Sinige SOZonate

f'päter, al8 auf einmal .^crrn @d'§ SSefuc^e V'l'^l^icO aufl)örten,

geftanb bie 2:od)ter, in 2;i^ränen jerflief^enb, fie fei von il)m Ver-

führt unb f:pürc fd)on bie ^-olgen bavon. X)ie SDZutter, eine ent-

fd)loffene z^rau, nutzte fid) 5lubienj beim laifer ju Verfd)affen,

ivarf fic^ i^m ju ^-ü^en unb f(el)te um 2Bieberl)er[tellung ber ß^re

il)rer 2;od)ter. S)cr taifcr gciväl)rte. (gr lief^ in äc^t Äaiferlic^

^uffifc^er SOßeife §errn (Sd bie §Bal)l, ob er fid) binnen Vier--

unbjioanjig ©tnnben mit feiner ©eliebtcn txanm laffen, ober

eine ®))ajierfal)rt nad) «Sibirien antreten ivoUe. .«gerr (Sd iväl)lte

natürlid) ba§ crftere. Sa^ au§ einer fold)en @l)e balb eine ^ölle

auf (Srben n^erbcn muffte, begreift fid) leicht, i^d, beffen ®e-

funbl)eit burd) früljere 5iu§fc^ivcifnngen o!^nel)in ganj jerrüttet

ivar, fonnte bie (Sinivirfnng ber täglich \xä) crneuernben (Sl)e-

ftanb^fcenen nid)t lange ertragen. ®r Verlor ben SSerftanb unb
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toW Balt) bevma^en, ba^ bie ©c^iöiegcrmuttcr abermals bie ^ütfe

be§ Äai[er§ anf{el)en muffte. S)ie[er lic^ bie 6^e trennen, gab

ber gran eine 5)?enficn nnb befat)!, i()ren 9J?ann, unter gef)öriger

3luf[id)t, ju feinem trüber nac^ ^la\K\} ju [d)iden. 2)ie 2Bal)I

be§ SWen[d)en, bem ber Ung(iicf(id)e [o itnc ba§ l^om Äai[er be^

Jüittigte 5Rei[egelb ani^ertraut imirben, Wax aber eine [el^r un^

gtüdlic^e nnb i>erfel)lte ; benn taum iuar ber[elbe mit [einem

5tranlen in S3erlin angelangt, [o er!(ärte er bem bortigen 5Ru[[i=

fd)en ©efanbten, ba§ Stcii'egelb [ei au?^gcgeben, nnb er Icnne bat)er

[einen $[legebe[o()tenen nid)t ix^eiter begleiten, i^ngteic!^ legte er

bem (Se[anbten eine S3ercd)nnng [einer Qhiggaben tocr, nad) iuelc^er

afferbing§ bie l^om 5lai[er beipifligte ©nmme er[d)ö^[t J^ar. (S§

fanben [id) aber [onberbare ^cften barin, n. 5(. ein S)iner i>on

l^unbert ©ebed'en, iüeld)e§ ber S?errüdte c()ne äBi[[en [eine» gül)rer§

in einem ber er[ten ^6tel§ l^on ^iga beftetft fjoht nnb ba§ le^^

terer bann r»onftänbig IjalK bejal)len mü[[en. ©b ber ®e[anbte

[ic^ bei bie[er S3crci^nung berul)igte, ift nid)t belannt geivorben;

ber f5id)rcr aber Jrar :plö|lid) i''er[d)Jvnnben

!

Unterbe[[en Jüar bem ©cifte§!ran!en, ber fid) nid)t mel)r

beivad^t [al), bie ,£u[t angefommen, bai^onjnlanfen. 9hir l^alb

angefleibet entiin[d)te er am 5lbenb nnbemerlt an§ bem Simmer,

nnb ba branden ftar!e§ ©d)neegeftöber ivar, [o gelang e§ i^m

an(^, nnau[gel)alten jnm 3:l)or I)inau§jn!cmmen. (Sr[t einige

©tunben \mi Berlin iinirbe er inni S3ancrn ergriffen, nnb ba

biefe i^n für einen cnt[^rnngenen (Strä[(ing Ijielten, gebnnben

nac^ ber ©tabt jnrüdgebrad)t. 5lnf ber ^olijei erlannte man

ben armen, I)alb erfrorenen ^-lüditling balb für einen ®eifte§-

tränten nnb lieferte i§n in'§ 3rrenl)au§ <[l\ (Sinige SOZitglieber

ber r^cffa'pelte, bie ben ITnglüdlic^en n^cnige 5al)re l^crl)cr in

bem ©tanje feiner ^ünftlerlaufbal)n gctannt nnb belxninbert Ijatten,

nal)men [i(^ feiner an. ©ie r>eranftalteten unter il)ren Gctfegen

nnb ii'ü^I^abenben Ännftfreunben eine ß^oITecte, mit beren ©rtrag

fie i^n unter ber Qluffic^t eineg jui>erKi[[igen SOZanne§ nad) 9ianci)
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ju [einem a3niber fd)icften. 3)icicr iKv[d)ajfte i^m ein anftänbiflcS

Unterfommen im 3iTenl)au[e ju ©trapntrg, iüo ev mehrere Sal)re

i>evi)Iiel). 2)ann l)örte [eine el)emalige (Si3unevin, bie toeriüitloete

.^urfüvftiu i)on SBai)ern, l>on [einem Unglüd nnb [anbte i'^n ju

einem ^rebiger in cber ki Dffenbad) , ber [ic^ mit ber Teilung

®ei[te§lran!er k[d)ä[tigte. ^iev [clt er, icemt anct) nid)t 9el)ei!t,

boc^ mcvtüd) rnl)iger geivovben [ein, [o ba| man it)m n?ieber eine

S>iolinc in bie §anb gefccn fonnte, ber er rii'^renbe 9}ZeIcbien

cntlüdt I)al)en [cK. ^ad) bcm 2:cbe ber 5tnr[iir[tin fanb er bann

im 3rrenl)anie jn 33aml^crg ein Unterfommen, iro er 1809 ober

1810 ge[torI)en ift.

3lm 2. 3unt (21. Wal), S^ormittagS um neun U'^r, fuhren

iüir bon ^eter§Burg al\

„S3et einem 3Ba(^t[d)if[e am ^u§[(u[[e ber 9^eiva ntupen iuir

un[ere $ä[[e l^orjeigen unb er!)ieUen [ie jnrüd, o!)ne ba^ e§ etiimS

to[tete, n)a§ un§ nad) ben M§!)er gemachten (Sr[at)rungen [et)r i^er^

immberte. 2)a ber Sißinb un§ entgegen tarn, mufften bie SO^a-

tro[en fürtaHi()renb ruberen, U^cburd) bie ^al)rt lang unb jule^t

auc^ langivcilig iinirbe, [o ba^ ixnr frol) ^i?aren, al§ iDir enbüd)

um 2 XU}x in ^ron[tabt anfamen. SBir !et)rten Beim beutic^en

2;raiteur ein, be[[en ei)r(id)!eit un§ geriU)mt nnir. @r I)atte af^er

aufier bie[er aud) i)üt([tänbig bie raut)e 2)erM)eit, um ni(^t ju [agen

®rcBl)eit, con[ennrt, benn al§ Mm 3lknb§ um neun Ut)r, toon

einem ©^ajiergange juriidfcl)renb , 5lknbe[[en i^erlangten, ant-

ivortete er: ^ej i§ leine 3:it tau eten, iej geit man [d)Ia^^en!

Unb bamit !cl)rte er un§ bcn 9iüden ju. ©anj l>erl>Ui[ft ftiegen

n.nr bie 2;rc!pk i)iuau[, unb l)atten unS [c^on mit bem Oebanfen

i^ertraut gemacht, I)ungrig ju S3ette geT)en ju mü[[en, aU er boc^

noc^ jum (S[[en I)inunterru[en lie^. 5ln[ang§ I)atten iiür gro^e

£u[t, e§ nun ju iKr[d)md()en; bo(^ ber .junger [iegte üüer bie

@m^[iubtid)!eit. 3Bir gingen l^inunter, [anben red)t gute§ @[[en

unb ber äBirtl), ber un§ [elbft bebiente, [ud)te burd) ^reunbtic^feit

bie Viorige Orol^^eit v^ergc[[cn ju mad)en."
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2)er 3Bittb itmvbe ev[t naä) einigen 2;agen juv SBeiterfa'^rt

günftig; aber gar H\t unb gar lange rnupe ber „«Saturn", fo

l)ie^ un[er ®cl)iff, tai)iren, unb no(^ am 14, Suni icaren irir

„nic^t iüeit i)om §0(^lanb entfernt, ita§ it)ir [i^cn am erften

S^age erreicht I)atten." 5lm jiveiten Siage ging bie ®ee fel)r ^oc^

nnb e§ n?urben ba^er bie $af[agiere, bret ^^rauenjimmer unb neun

9Jiänner, nad) unb nad) fämmtUd) frant. ^ei mir fing e§ mit

to^ffd)merjen an, „®g M\ix mir fo fc^Ied)t ju Mutljt, ba^ idj

e§ bitter bereute, jur ©ee gegangen ju fein." 2)C(^ am vierten

3;age ivurbe mir beffer, unb balb befanb ic^ mic^, obgteid^ bie

(See ncd) immer fe'^r unrut)ig irar, fo iuc'^I ivie ant Äanbe. 5lber

nic^t Sitten ging e» fo gut, benn bie S)amen unb aud^ einige toon

Um Ferren lüaren noä) lange Iran! unb unfid)tbar. :2ei)eque

unb ic^ amiifirten un§ inbeffen ganj gut. W\x f^ietten Duetten,

kfen, fc^rieben, jei(^neten, gingen auf bem SSerbed f^^ajieren unb

liefen un§ ©ffen unb 2;rin!en rec^t gut fi^meden. So verging

ein 2;ag nac^ bem anberu. 2)od) feufjten iüir iine bie übrigen

nac^ gutem 335inbe, „benn biefe§ eiinge ÄaVnren, U^cbei man nid^t

tooripärtg lommt, ift unerträglid) l"

5lm 15, Suni I)attcn iüir guten 3Binb, am 16. aber faft

SBinbftitte unb am 20. «Sturm. 2)iefer ivar fo arg, ba^ ba8

Schiff in allen ^ugen trachte. „3d) Irod), fo Iran! ic^ aud) n)ar,

l)inauf, um ba§ ft^auerlid^ fd)öne Sd)aufvnel anjufel)en. ^n^ar

iDurbe ic^ tüchtig burd)näf,t, benn bie SOßellen fc^lugen aüe 2lu-

genblid über "i^a^ 33erbed: am^ tonnte ic^ iuegen ber Äälte unb

bem fd)neibenben äBinbe nid)t lange eben au§l)alten. 5lber ber

93liU)e iüertl) ivar eg, ju fel)cn, )ine bie ^Bellen, bergen gleich,

angerollt famen unb un§ ju i^erfd)lingen brol)ten, bann ung

:plö|lii^ :padten, in bie §öl)e fc^leuberten unb eben fo fi^nell in

einen tiefen Qlbgrunb ftürjen liefen! £'bglei^ i^ burc^ bie tor-

l)ergegangcne unrul)ige See fd^on einigermaßen an biefe§ Sc^au-

f^)iel geiüö^nt n?ar, fo lief eg mir boc^ bei jebem Sturje ei§!alt

über ben Mäm, unb ic^ ivürbe «n§ in großer ©efa^r geglaubt
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fabelt, I)ätte ic^ nid)t auf be§ (Sa^itäu§ rut)igem ©eiid)te baS

©egentl)en öelefeu. 2)ie[er galj mit bemfelben $^Icgma iine immev

feine S3efet)Ie. (2d)rcdtic^ ivar e§ aUx onjufeI)cn, tüie bie Wla^

tfofcn M§ sur l)öc^fteu ©^i|c ber 9)^aften t}inaiiff(etterten iinb

bann auf ben 9?aaen ^inau§rutfd)ten, um bie ©egcl einjurcffen.

9iur Äeute, bie Bei foId)cn ®cfal)vcn aufc|e\üad)fcn finb, !i3nncn

mit Mtem S3Iute bem tobenben (Elemente fo 2:rc| bieten."

5tm 26. Suni lamen \m in bie 9ta()e von S3ovnI)ctm, einer

bänifd)en 5nfel, Wo Unr jUuü Heine ©täbte, inele 2)in-fer unb

ein forgfältig bebautes £anb gciüal)vten. „53efonbet§ cvfreulid)

\vax mir ber 5lnblid bcr grünen ©ctrcibefelber, ben id) fo lange

entbel)vte." ^ei einer Keinen Stebcninfel r/brad)tcn lui^ dauern

in einem ^oote frifd)e§ gleifd), ©emiife unb SDcitd). £e|tere

erfreute mic^ bcfonberS, ba mir ber ft^iuarje taffee burd)auw nid)t

t)atte munben iüoKen."

„Einige Qlbenbe I)attcn iüir bei I)eiterm ^immel unb SOSinb^

ftiffe ein (Sd)auf))iel , Une man c§ am £anbe in biefer ^Jiajeftät

niemals fiel)t, nämlid) ben Sonnenuntergang. ®§ ift nid)t mi^g-

Kid), bie $rad)t ber [tctc iredifeluben S'Civben ju befd)reiben, mit

benen fclrcl)! bie am ,§immel jerftreuteu Sollen, ioie bie einem

@!piegel gleid)e ©ee übergoffen ixntrben; aber ber (Sinbrud, ben

bicfcS erl)abene ©djauf^nel bei ber feierlid)en ©titfe be§ 3lbenby

auf bie ganje auf bem S>crbed oerfammelte ©diiffggefeltfc^aft

mad)te, iuirb mir cirig unoergef^Ud) bleiben, ^ä) fa"^ bie @efül)l-

Icfeften baocn ergriffen."

5lm 28. -Suni enblid) irarf ber ©aturn nad) einer (Seefal)rt

Don einunbjioanjig Sagen auf bcr 9n)ebe i>cn 2:raoemünbe 5(nler,

unb am 5. :3uU 1803 iuar id) ixneber in meiner 33ater[tabt S3raun'

fc^ineig, bie mir burd) bie lange 3Unoefen()eit bo^^^elt lieb ge^

Jijorbeu War, %xiü} um iwü Ul)r tauten irir an.

„3c^ ftieg beim ^etritl)i?re ab, lie§ mid) über bie Dder fe^en

unb eilte nad) ber ©ropmutter ©arten. S)ort fanb ic^ aber ^auS-

unb ©artentl)üre r>crfd)loffen, unb ba mein ^^cd)en nid)t gel)i3rt

Seui« StJo^v'ä eetbftticjvapljic. I. 5
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umviDe, [ü überftieg ic^ bic ©artenmauer unb legte inic^ in bem

am ®nbe be§ ©arten§ befinbüd)en offenen 5ßainffon auf bie Srbe

niebev. (Srmübet l^on ber Sieife fi^Iief id) augenbücflid) ein unb

anirbe , ti-o| be§ l)arten £agcr§ , iüat)rfd)einUc^ ncd) lange ru^ig

fovtgefd)(afen f^al^en, Ijättcn niid) nid)t bie Spanten bei einem 3}?or-

genfipajiergange burd) ben ©arten in meinem 23er[tedc entbedt.

©rf(^i'üden tetjrten fie juvüd unb v»evfiinbigten ber ©ropmutter,

eg liege ein ?5rember int ©artent)aufe. 3n 2)reien juriidge!el)rt,

ivagten fie fid) nä()er, erlannten mid), unb unter ^ubel, llmar^

mungen unb Äüffen iinirbe ic^ nun geiüedt. :2ange tonnte id)

mic^ nid)t I^efinnen, i»o id) irar; enblid) erfannte ii^ bie lieben

3>ernHinbten unb freute mid), iüieber Bei i()nen unb in ber ^ei-

matt) ju fein. Sie iraren um mi(^ fe()r beforgt geivefcn, ba

n^egen unferer ciuig langen ©eereife feit fec^§ Seiten leine dlaä:)-

richten 'oon un§ einaetroffen ivaren."

S)ie erftc erfreulid)e 9ieuigfeit, bie ii^ erfut)r, \i\\x bie, ba^

ber Berübmte 9icbe ba fei unb näd)ften^ bei ,g)ofe f^ielen iüetbe.

S(^ lie^ mid) bal)er fogleic^ beim .Sperjog melben, um ba« ^of=

concert befud)en ju biirfen.

3ngleic^ fd)lo§ ic^ ba« oft eriüä()nte 2;agebud), mit bem

äßunfc^e, baß „e§ mir nod) oft eine angenel)me Slüderinnerung

an bie fd)one üieife genHit)ren mijge".

Sc^ iüurbe oon meinem ©i3nner mit bem alten 3rso()lio ollen

enfpfangen, iveli^e« fic^ auf'g neue baburd) lunbgab, ba^ er mir

burd) ben ^ofmarft^atl ben nid)t unbebeutenben 9U^ft be§ Steife-

gelbe§, aU it^ barüber 9ied)nung ablegte, jum ®cfd)ent einl)än>

bigen lie^. 5luc^ empfing id) für bie 3)ebication meinet (Son^

certe§, ba§ id) beim erften S3efud)e iiberreid)te
,

jii^anjig grieb^^

rid)§b'cr.

5c^ brannte nun oor Segierbe, mit biefem ßonccrte al«

@eiger unb ß'om^^onift oor bem §erjog unb bem g>ublitum auf-

jutreten, um groben meinet %Ui^iv unb meiner S-ortfd)ritte ab^

julegen. ^^od) licR fid) bie§ nic^t fo fd)ncll beiüeriftelligen, ba
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ailobe Bereits ein ßcnccvt im 3:l)cater angeliinbigt ijatk, 5(ud)

tonnte id) nid)t ül)nc 33anöig!cit baran benlen, [o Balb nad) biefem

großen ©eigcr auftvctcn ju muffen. 3)enn je öfter ic^ il)n I)örte,

beftc* \mf)X nnirbe id) vhmi feinem (Sipiele I)ingeriffen. Sa! id)

trng fein S3eben!en, ^tobe'» ©:piclir»eife , bvimalS nod) ganj ber

^Ibglan^ toon ber feine§ grof^en 5Dteifter§ S^tctti, über bic meinet

£el)rer§ (Sd jn ftetten nnb mid) eifrigft jn befleifngen, fie mir

bnrd) forgfättigeS ©inüben ber 9tübe'fd)en (Som^ofiticnen mög=

lit^ft anzueignen, ©g gelang mir bieg and) gar nid)t übel, xmb id)

iuar bis jn bem ^eitipnnlte, Wo id) mir nad) nnb nac^ eine eigene

©ipieliüeife gebilbet I)atte, Jvcl)( nntcr atten bamaligen jungen

©eigern bie getreuefte (Eo^ie i)on9iübe. ^efonberS gelang e§ mir,

ba§ ad)te ßoncert, bie brei erften Quartetten nnb bie iueltbe-

ritt)mten Sßariationcn in G-dur ganj in beffen SBeife i^orjntragen; id)

erntete bamit foiuct)! in 23raunfi^nieig, aU and) f^äter auf meiner

erften Äunftreife großen S3eifaff.

SSalb nad) 9t o b e '§ ^breife brad) bann ber i)ün mir fo fel)n-

lic^ft erivartete 2;ag an, iro id) in einem 'oon mir gegebenen ®on=

certe im Sweater bie erfte 5)?srübe meiner auf ber Steife eriuorbenen

Äunftfertig!eiten ablegen burfte. 3)ie 9ieugierbe f)atte ein ia)^U

reid)e§ ^ublüum I)crbeigefü()rt. iöei ber (Sid)erl)eit, mit ber id^

md)t nur mein eigenes (Scncert, fonbern and) bie anberen unter

(S d 'S • Leitung eingeübten SDtufilftüde f;pielen fcnnte , I)ätte id)

biüig cl)ne aUt S3efangent)eit l)intreten fclfen. 3)i^d) fonnte id)

fie bei bem ©ebanfen, ba^ lurj i^crl)er auf meinem $(a|e, ^ox

benfelben Sul)in'crn, ein fo grof^er ©eiger geftanben r)atte, nid)t

ganj überiinnben. 5lber eS galt jclU, meine 3ieibcr ju befc^ämen,

bie bei meiner 5(breife laut geäuf^ert l)atten, ber §erjog JtJerbe

feine 3SüI)ttt)aten iuieber an einen Unfä()igen unb Unbanibaren

i)erfc^tvenben. M) raffte baf)er atten meinen 33iutt) jufammen

unb eS getang mir, fd^on iXHi()renb beS S^ntti'S meines ß^oncerteS

5ttteS um mic^ t)er ju i)ergeffen unb mic^ mit ganjer @eete nur

meinem ^\mk I)injugeben. 2)er ©rfctg Wax nun ab^x au(^ ein

5*
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itkr <nUt @rit)artung günftiger; tcnn [c^cn md) tcm crften ©olo

brad) ein oEgemeiner ^ei[alf loS, ber fid) iiad) jefccm folgeuben

nod) [teigerte unfc am @nbe be§ ßcncert'S gar nid)t enbeu ivcKte.

5tuc^ ber .^erjog, bcr ben jungen Äünftter ir»a(}renb ber i)nn[c^en=^

:paufe in [eine Soge rufen lie^, kjeugte i!)m [eine tootle Sufrie-

benl)eit. @g gilt bat)er bie[cr 2:ag noci^ jc^t in meiner Erinne-

rung al§ einer ber gliidlic^ften meines £ekn3.

:Sd) Unirbe nun an bie ©teBfe eine-3 unlängft i)er[torbenen

£ammermu[ifer§ jur erften 23ioIine l^er[e|t unb erl)iclt aud) be[[en

©et)alt topn stüeil)unbert 2:()atern aU i]ulage. 3)a aber bie[er

n^egen be§ ©nabeninertelial)re§ für bie 30Sltn)e nic^t [ogleid) fällig

lüar, [o lüurbe id) burd) ein abermaligeg @eid)en! i^on jivanjig

i5riebrid)gb'or ent[d)äbigt.

9^it meinem @el)alte l^on breil}unbert 3:l)alern unb meinen

9fJebenr*erbien[ten lonnte id) nun in bamaliger ^eit gan^ anftänbig

unb forgenfrci Ickn. -3*^ na^m bal)er meinen S3ruber gerbinanb

i'^on neuem ju mir unb icibmete mid) mit (£ifer beffen 5lu§bilbung.

S)a id) bie ©Itern unb ©eid)iyi[ter nod) nid)t n^ieberge[el)cn l)atte,

fo l^olte ic^ i()n [elbft in ©eefen ab. S)crt erl)ielt id) aud) einen

SBefud) meines ^teiicgcfäl)rten £e\)eque, ber im begriffe [taub,

nad) Petersburg jurrufjugel)en. -ön ben ad)t Sagen unfereS ^lu

[ammen[einS Unirbe flei^,ig muficirt unb befonberS ergö^te ber

SSortrag meiner Duetten, bie n?ir iväl)rcnb bcr Secreife [c genau

eingeübt, bie Gltcrn unb 93tu[ilfrcunbe beS ©täbtc^enS.

Tiad) ^raun[d)ireig jurücfgc!el)rt, begann \d) meine (Som^c-

[itionSarbeiten Vlmi neuem. Sunäd)[t i^oUeubete id) ein \d)cn auf

ber 9tei[e angefangenes S>iolinccnccrt in E-moll, liH'ld)cS unge=

brudt geblieben ift, \u\l eS mir, nad)bem id) 9tobe'S S^ortragS-

itiei[e angenommen l)atte, nic^t mel)r gefiel. 3)od) iinirbe eS ba-

malS i^on mir meljreremale mit Beifall in ben SBinterconcerten

i)orgetragen. 5lud) eine ßoncertante für äJicline unb ä>ioloncetl

mit Drd)efterbegleitung fd)ricb id) in jener 3tnt auf ben SBunfd)

beS 35iüloucel(i[ten ^enele, mit bem id) l)äufig bei Siuartett-
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Partien jii|ammcnh\if. 3)ie|e§ ^Töerl ift eBenfafl^ nic^t im (£tic^

er[d)iencn, ja fcll^ft md)t einmal in bac 3Serjcic()niJ3 meiner fämmt=

li(^ert ©omipofittoncn anfgenommen, ba e§ mir in bei* ^eit, \vü

nfj biefeio anfjnftetlen kgann, fd)cn abl)anben getommen, ia au§

bem ®ebäd)tni|3 ent[d)txninben liHir. S)od) iyerben ivoI)t ncc^

einige 5lb[d)vi[ten bal'^on k[tet)en; benn ic^ I)örte e§ im ^a^ve

1817 über 1818 einmal in einem (Soncerte in SQiainj in^t ben

®eln-iibern ®an§, ben f))äteren SD^itgliebern ber berliner ^o\=

ta^zik, vortragen, ül)ne eg [ogleic^ aU meine (Som^ofition jn er=

lennen. ^irar [d)ien mir ba§ 5Dhi[i!ftüd Befannt, gleich aU l)ätte

ic^ e§ fc^on friil)er einmal gel)ört; büd) erft aU ic^ mir tocn

meinem 9flad)bar ben ß^oncertjettel erbeten nnb mit ©rftannen

meinen 5Ramen erblidt I)atte, bämmerte in mir bie (Erinnerung

an bie[e ^ugenbarbeit auf. Se^t n?eip id) nichts mel)r i>ün it)r,

al§ ba§ fie «ug einem Adagio unb Rondo beftanb, nnb Ie|tere§

im (Se(^üa(^tel'2:att ge[c^riekn it^ar. 2)er S^cnart lann ic§ mic^

nii^t me^r erinnern.

S)ag Giniiben bie[er ßoncertante mit S3ene!e mag ii?c'^l bie

3?eranlaf[ung geiüe[en [ein, ba§ tüir ben ®nt[c^tu§ faf^ten, ge=

mein[d)aftüc^ eine ^un[trei[e ju mad)en unb jirar nac^ ^ari§,

n)oI)in i(^ mid) fc^cn längft [e^nte. 2)er Urtaub ju bie[er 9fteife

Jvar ki ber @unft, in ber ic^ ki'm ^erjog [taub, teilet erixnrlt,

unb [o traten n?ir [ie benn im Januar 1804 bell ber frcl)li(^ften

i"Q Öffnungen an.

^uerft toerireilten linr einige 3;age bei meinen Altern in

©eefcn, i>cn Voo au§ Wh un§ in ©öttingen anlünbigten, um bcit

unfer erfte§ ß^oncert ju geben. SOßir nal)men p ber S^leife bal)in

einen 3Jtietl)tDagen. M) l)atte mir !urj i^or ber Qlbreife aug

S3raunfc^iveig für meine au§ 9fiupanb mitgebrad)te l)errlic^c ®eige

eine il)rer ixnirbige §ütle, b. l). ein l)öd)ft elegante? täftc^en, machen

laffen unb biefeg, um eg gegen jebe S3efd)äbigung ju fid)crn, mit

in ben Koffer snnfd)en SBäfc^e unb 5lleiber ge^adt. ^d) trug

ba^er ©crge, bafe biefer, ber meine ganje ^aU barg, red}t fcrg-
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fältig mit ©triefen I)inten auf bem SBageii t^cfcftigt itiurbc. 2)cm-

i?t)ngead)tet I)ielt id) eg fi'ir nct()ig, mid) oft nad) i()m uniju[e()en,

kfünbev§, aU ber Äutfc^cr erjä()lte, e§ iyärcn feit turjem jiüifc^en

9]crt)I)eim iinb ©i3ttingen cinigcmale ^loffer i^ou ü^eifeiragen ab-

gefd)nitten ivorbeu. ®iefe§ Umfe^en iimr aber, ba ber äBagen

nad) l)inten lein ^enfter ijatk, eine fe()r kfc^ircvlic^e 5lrkit, unb

ic^ juar bal)er fel)i* fro^, al§ \v\x mit 5(nh-nd) bcv '^laä^t .^ir»ifd)en

ben ©arten luu- ©i^ttingen anlangten nnb id) mic^ noc^ ein

le|te§mal itberjeugt I)atte, bafe ber Äoffer ncc^ an feinem 5ßla|e

fei. %xo^, i()n glüdtid^ fo iueit geln-ad)t ju ^akn, äuj^erte id)

gegen ben $Reifegefä^rten : meine erfte ®crge fott nun fein, jur

befferen ^cfeftigung be§ Keffers eine tüd)tige ilette nebft ®c^(oJ3

anjufc^affen.

(®D famen nnr am 2;()cre an, al§ ekn bie Laternen ange-

pnbet itjurben. 3)er äBagen hielt i^cr ber SLßac^e. äßä^renb

S3enele bem Unteroffizier bie 3Jamen biftirte, fragte xä), i^cn

innerer Unrut)e getrietuni, einen ber ©clbaten, bie ben SBagen

nmftanben: ber tcffer ift bcd) nod) gut kfeftigt? — „©g ift

fein Koffer ba!" Jrar bie ^Intnunl. Mit einem ©Sprunge irar ic^

aus beut Sagen nnb rannte mit gezogenem §irfd)fänger it^ie

rafenb jum 3:^cre !)inau§. §ätte id) kfonnen gelaufd)t, fo nnire

e§ mir inelteid)t geglüdt, bie auf einem (Scitenlrege bai>üneilenben

3)ie6e ju l)ören nnb einjuI)oIen. ©o aber n?ar id) in meiner

btinben SButl) ireit über ben ^^untt, ix^o id) ben Icffer jum Ie|ten=

mal gefe^en l)atte, l)inau§gerannt nnb bemerlte meine Uebereitung

erft bann, aU id) mid) auf freiem ^elbe befanb. S^roftloS fel)rte

\ä) jurüd. 3rHäl)renb mein 9ieifegefäl)rte ba§ äBirtt)g{)au§ auf-

fuc^te, eilte id) auf bie ^olijei nnb »erlangte augenblirflic^e Un-

tcrfnd)ung ber ©arten()äufer anfser^alb beS 3:i)oreg. Wit ©taunen

nnb Qlerger erfut)r i(^, ba^ bie ®eri(^t3bar!eit jcnfeitc be§ 2:()cre§

bem 5lmte SBeenbe jufte^^e nnb ba^ id) mic^ ivegen meineg 35er=

langend an biefeg ju n?cnben !)abc. Sa SBeenbe eine ^albe ©tunbe

»on ©cttingen entfernt ift, fo mufite id) für ben 51benb atle
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luciteven ®cf)ritte juv Söiebercrlangiinc; metner ©ad)en einfteHeu.

Xa'^ biefe and) am aubevcn 9}tcrgcn cvfoIgIcS fein iriirben, Jüit^te

id) [d^cn jeljt, imb [o biird)ivad)le id) bie Slac^t in einer ©tim-

mnng, txne i(^ [ie in meinem l>i§I)erigen i)cm ©lücf Begiinftigten

Sekn nod) gar nid)t gefannt Ijatk, SBäre mir meine I)errlid)e

®narneri=®eige, bie 2;rngerin meiner ganjen Big ba^in eriüorBenen

SSirtno[ität, nid)t \)er(üren gegangen, i(^ ^tk ba^ Uebrige leicht

ijer[d)merjt. 33ei einigem ®lüd U^äre e§ anf ber 9tei[e Balb

Irieber ju geiüinnen geive[en. «So aBer o()ne ®eige mnpe id)

nid^t mir bie 9flei[e anfgeBen, [cnbern and) geJt>i[[erma^en mein

©tnbinm ganj i^on toorn ivieber anfangen.

5lm anberen 93?crgen lie^ mi(^ bie ^otijei Benad)ri(^tigen,

e§ [ei anf bem gelbe l)inter ben ©arten ein teerer 5loffer nnb

ein 33iolin!aften gefnnben Jvcrben. 2ioI( grenbe eilte ic^ l)inau§,

l)Dffenb, e§ iuerbe n)ol)l t^on benSieBen bie ®eige,.alg ein für fie

)üertl)lofer nnb in S3ejng anf ©ntbednng gefäl)rlid)er Oegenftanb,

im taften jnrüdgelaffcn lüorben fein. Äeiber ivar bem aBer nid^t

fc. 9hir ber SSiclinBogen, ein äd)ter 2;onrt^, am 2)edel be§

itaften§ Befeftigt, \vax nnentbedt geBlieBen; alles UeBrige, iüornnter

fic^ anc^ ba» SfJeifegelb in ®clb Befanb, ivar mitgenommen iüorben.

S)ie S[Rnfi!alien allein l)atten bie 3)ieBe Ocrid)mäl)t. @ie fanben

fid) anf bem gelbe jerftrent fämmtlid) iuieber. S)a meine Ma=

nnfcri^te barnnter imiren, i)on taun ic^ leine 5lBfd)rift l)atte, fo

iuar ic^ frol), biefe lrenigften§ ii^ieber ju Belommen.

£)l)ne ®elb, ol)ne tleiber nnb Safere, mn^te id) mir nnn

erft anf S3org ba§ 3'iötl)igfte n^ieber anfd)affen, Beider id) mit

meinem 9ieifegefäl)rten ba§ i)cn un§ Bereite angelünbigte (Soncert

geBen lonnte. ^n ber ^luifc^enjeit i'iBte ic^ mit^ anf einer »on

einem ©tnbenten au§ ^annoi?er erBorgten ganj guten ®eige i?on

(Stainer fleißig ein nnb fo i^orBereitet, trat id) jnm erftenmale

an^erl)alB 33raunfd)iüeig aU ^ünftler auf. S)a§ ßoncert wax

ungemein jal)lreid) Befud)t. 35ielleic^t fjatk bie Äunbe oon meinem

Sßerluft mit baju Beigetragen. 3)ie 3>orträge Beiber Mnftler,
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einjdu iiub in meiner (Soncevtaute ju[ammeu, ixnivten mit me()r

al§ ent()u[iaftifd)em S3cifatte auföencmmeu.

2)ie» Jvar nun jiüar für bie SBeitevvcii'e [e()r cvmunternb;

bcd) tonnte id), ängftlid) für meinen 9hif fcefcrgt, mic^ nid)t ent-

f'd)Iie^en, 13ffentüd) aufzutreten, kl^ov id) iineber eine eigene gute

@eige geiüonnen unb mic^ [crgfältig bavauf eingeübt l)ätte. SCßir

!el)vten i)al)er, ba ^enele nid)t allein reifen iroKte, nac^ 53raun-

[d)iüeig juriid.

2)ort I)atte fic^ bie 5lunbe i^cn meinem SSertuft [d)on attge^

mein i^erbreitet. 5luc^ ber ^erjog \)aiit bat^on get)in-t unb [d)idte,

um mir ben 5(n!auf eine? neuen 3n[trumente§ ju erleid)tcrn, i)on

neuem ein au[ef)n(ic^e§ ©efd)en!. 9Jcit §ülfe beffelkn "erfaufte

ic^ nun jlt)ar i^on einem ^errn i)on ^antelmann, einem au§=

gejeid)neten Xiitcttanten, bie befte ®eige, bie bamal§ in SBraun-

fc^iücig iuar, füfjite jebod^ fcalb, ba^ fie mir bie Verlorene nid)t

i^ottftänbig er[e|en ti3nne.

Um mid^ für eine folgenbe 9ieife ivürbig l^crjuterciten,

iDurbe irneber mit großem (Sifcr com^^onirt. (So entftanb ba§

ß^oncert in D-moll, ba§ l^ei Äül)nel in :2ci)^jig al§ jireiteg,

(Op. 2) geftod)en iüurbe, ein 5ßotpourrt über beftimmte 2:t)emen

(bei bemfelben al§ Op. 5 erfd)ienen) unb ein ßonccrt in A-dur,

iüeld)e§ SJJanufcri^t geblieben ift. 5n biefen, irie aud) in einigen

folgenben (^om^ofitionen ^errfc^t nun ganj bie a^lobe'fc^e 3}Ja-

nier i>or, au§ ber fic^ bann erft f^^äter mein <Sti)I unb bie mir

cigentl}ümlid)e 23ortrag§Jüeife entnndelten.

©0 toerlief ber ©ommer 1804. ^m ^erbfte i^oöftänbig ju

einer neuen mufifalifd)en 9ieife gerüftet, jog e§ mic^ nun junäd)it

nac^ ben beutfc^en §au^tftäbten. 5luc^ nninfc^te id) fef)nlic^ft,

einmal in ßei^jig aufzutreten, ^(^% fid) burc^ bie toon 9?oc^Ii|

l^ortrcfflid) rebigirte 9}Jufi!aIifd)e ijeitung jum SiJtittel^untt ber

mufifatifc^en Äritif em^Jorgefd)\üungen I)atte. ^d) trat ba{)er meine

jn^eite tunftreife am 18. DItober über :2ei^jig unb 2)re§ben nac^

33 erlin an.
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5(ud) i^on bicicv Üiciie ift ein S^aöclntd) vcv^aiiben, irelc()eg

aber nur bi§ jum 0. 2:'ejemK'r fiH'tgcfiil)rt ift imb bann ^lö^üd)

aKn-ii^t. 3)ie Sßeranlaffiing baju ivirb [^nitcr erjät)It iverben.

S)en erfteii 3(ufeiit()aU machte ic^ in t^alberftabt, n.^o ic^ ein

ijffentlid)e§ (Soncert gab unb2;ag§ barauf beim®rafen i)on3ßer=

nigerobe [^ielte. Unter ben bortigen 9)cnfi!freunben, bie fid)

meiner k[onber§ freunblic^ annal)men, nenne i(^ ben ®onUn!arin§

Äijrte, ben ®cm!prebigcr Slngnftin nnb ben 5Iubiteur i]iegter.

3}?it Weiterem, ber ein gelntbeter 5Ku[i!fenner unb fertiger Äk-
inerf^ieler iüar, ftanb i(^ big jn beffen Sobe in freunbfd)aftlic^er

SJerbinbung. 5(uc^ bie bortigen 9Jhtfi!er, bie £)rganiften ©e-

brüber 201 ü Her nnb .'goljmärf er, ber ©eiger ©Icdner,

mit bem id) meine Duetten f^nelte, ber ^agcttift Sarnbed unb

ber (Sefretär unb (Soncertmeifter be§ ©rafcn D. SBernigerobe,

(Slafe, iöaren fe^r jul^crlommenb gegen mid) unb jur ®inrid)=

tung meines ®cncerte§ bel}ütf(id). 3d) t>erlebte ba'^er l^ergnügte

2:oge in ^alberftabt.

eine§ 9^ac^mittag§ „mad)te id) mit ^erru ^cljmärfer

unb einem feiner ^reunbe einen ©ipajiergang vor ba§ %i}cx,

SBir befuc^ten bie ÄIu§, einen ißerg auf beffen <B\n^t mel)-

rere ifi?Iirte I)ü()e unb fd)roffe f^elfen fte!)en, bereu inneres

auggel)ö^tt ift, ber «Sage nad) i^on 5Käubern, bie e{)emal§ bort ge-

l^auf't ^aben folfen. Sd) tonnte ber £uft nic^t ioiberftet)en, einen

biefer f^elfen ju erfteigen, fo I)a(gbre(^enb bag Unternel)men and)

icar, unb fo ernftlic^ meine ©efä()rten bai^on abmal)nten. 5sc^

lam gtüdlid) I)inauf unb I)atte au^er bent SSergnügen, etioa§ i'^off-

fü^rt JU ^aben, icaä nic^t Seber ivagt, and) noc^ eine n?eite unb

l)errUd)e 5lugfid)t. S3i§ bal)in n?ar 5Ufe§ gut. 5n§ id) nun aber

^inabfteigen ivoltte xmb in bie 5liefe blidte, überfiel mic^ ein

:|)Iö|ti(^er ©(^iüinbet, unb ic^ muffte mid) eiligft nieberfe|en, um
nid)t l)inabsuftitrjen. 5IBoI)I sel)n STiinuten bauerte eg, big ic^ bie

nöt^ige 7?faffung jum .^inabfteigen geioann unb fd^iüerli«^ irürbe

ic^ glüdlid) I)inunterge!omnten fein, n?enn mir nid)t bie Ferren
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unten jugevufcn I)ätten, ivol)\n \d) ten ^^u^ jn [e|en I)a6e, it?a§

\d) \z\h\t, mit bem ©efic^t nad) bem ^^elfen gefe^^rt, nic^t [el)en

tonnte, ^itternb i?cn ber 5In[tvengung nnb bem !ram^)f^aften

5(ntlammern an ben ?5el[en, [oline tüd)tig tefc^ämt, bie SSarnung

ber beibeu §erren nic^t kacktet ju t}abcn, tarn ic^ enblid^ irieber

ju i^nen unb te()rte fvol), einer grof^en ®efal)r gUicflic^ cntlommen

ju fein, mit it)nen jur ©tabt juriict."

5llm 22. Sftobcr gab id) mein (Soncert. S3et ber ^ßrobe er-

regte mein Koncert in D-moll gro^e ©enfation.

„3)ie Ferren Siegle r, SO^iiller n. 5L be^auipteten ju meiner

großen Srenbe, nie ein [d)önere§ ^iolinccncert gebort ju l^akn."

„2)aö ©oncert [etbft begann nm fünf U^r. 2)er «Saal irar

[e^r teer, ba§ ^lubitorium aber ein !un[t[innig gebilbete», it>ie ic^

eg an ber ©titte unb 2;t)eitna^me, mit ber mein ©^iel aufgenommen

iüurbe, n?oi)t bemerfen tonnte."

@§ ixntrben unter anberen fotgenbe (Sachen ^vorgetragen

;

(St)m^^onie l>on ^ai)bn; ßonccrt D-moU uon mir; 6;oncert

D-dur r>on Äreu^er; ^olonaife i)on 9iobe au» bem Es-dur-

S^uartett. 9ilac^ bemßoncerte bejeugte mir ber ©raf toon SBer-

nigerobe feinen 33eifaII unb lub mid^ auf näd)ften S^ag ju

einem ß^oncerte ju fic^ ein, irobei ber brüte .^err ®raf a(§ ß^Ia*

rinettift im ©rc^efter mitipirlte. S(^ fpielte 1)a^ ß^oncert l>on

9lobe A-dur unb beffen S^uartett Es-dur.

„^adj ^eenbigung be§ (Soncerteg umringte mic^ bie ®efeK=

fc^aft unb übert)äufte mic^ mit ,Sobe§ert)ebungen. 3)en :i)amen

mu^te ic^ toiel l^on ^eter§burg erjä()Ien."

5luc^ in SJJagbeburg fanb ic^ al§ tünftler bie freunblic^fte 5luf^

na^me. S)ie Ferren §au^)tmann i^on ß^ornberg, Wlayox ton

aBi|teben, 9tegiment§quartiermeifter 3:ür^en unb ®et)eimeratt)

@(^äfer, an bie ic^ em!pfoI)Ien ix>ar, boten ^tfeS auf, mir ein

jal)Ireid)e§ 5Pubtitum ju iverben., fon?ie ben 5lufentt)att mi3gtic^ft

angene()m ju mai^en, ©c^on mein erfteg ß^oncert am 3. 9Zoi?ember
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ivax \d)t Be[uc^t. Cid) [pielte mein D-moll-(S;üncert, ba§ A-moll-

(Soncert toun 3f{obe unb bie G-dur-ä^ariationen.

„@g gelang mir 2iae§ I)e[onber§ pt unb bie Seute [c^ienen

l>ün meinem @^?iel ganj I)ingevif[cn jn [ein."

Um biefelk ^cit l^c[d)äftigte id) niid^ mit ber llmarBeitung

meineg toorIe|ten (JcnccrtS in E-moll. 2)a§ Adagio [c^rieb id)

ganj neu.

•3n einer 9Jhi[if^avtie teim 5tantmer[e!retariu§ %t^i<i !)örte

ic^ be[[en ©ol)n in einem £}uartett eigener (^om^ofition.

„3)a§ £}uavtett," [agt ba§ 2:agelnid), „i[t [el)r gut geart^eitet

unb jeugt Don großem Talent. 5118 ©ipieler gefiel er mir Jt»e^

niger. @§ fe^^lt il)m jicar nid)t an mec^ani[c^er ^^ertigleit, \vo\)l

akr an einer genjanbten, geregelten 33i:'genfü'^rung , ba'^er an

einem guten Son unb an 2)eutli(^!eit ber 5ßaf[agen. 3üid^ in^

tonirte er nic^t immer ganj rein. Ääme er ju einem guten

3[Reifter, \o !i3nnte l>iet au3 it)m iverben."

S(i^ Ivar and) I)äufig in ®e[eö[c^aft ki ben ^auffeuten Vil-

bel» raubt unb ©c^ mager, beim ©riminatratt) ©ufrolu unb

beut ®el)eimeratl) ©(^äfer unb „allenti)alben [e^r Vergnügt".

„%nä) ju einer intcreffantcn 3!}tu[ifv^artie bei Siür^en iüarb

ic^ eingraben. 3d) fanb eine Keine, aber fel)r au8ge[ud)te ©e=

fettfc^aft ber eifrigften SKufiffreunbe 5Diagbeburg§ l>er[ammelt. Sc^

[ipiette £)uartetten i^on §aV)bn, S3eetl)Di)en, 9[Rojart unb

jum ®(^tu| ba§ Es-dur-S^uartett i^cn 91 übe. @§ tvurbe mir

5ttte§ [el^r gut accomipagnirt, \o ba[? id) mic^ ganj meinem ©e-

fül)Ie übertaffen tonnte. 2)ie 3nl}i3rer [d)ienen entjüdt. ^err

2;ür!pen bet)au^tete, id) toerftänbe n^ie deiner, jebcn (^omiponiften

in feinem eigentt)iimlid)en (Sti)Ie Jineberjugeben. ^um ®(^tu^

f^ielte unfer §err SBirtI) ein 2;rio ocn 9!}L0jart auf einem fel)r

guten ^iancforte oon 3? (um in ^raunfc^Jveig red^t brao. ^ux

^at er bie üble 3lngen>oI)nt)eit, ben ®efang ju be^nen, loomit er

bem 3tu§brud me^r fd)abet, atg nii|t."

5lm 10. 9^üOember gab id) mein jnjeiteg (5;cncert, Jve(c^e§ nid^t
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ganj \c jal)lreid) Une ba§ erfte l^ej'ud)t Ixmv itnb ircriit tc^ eine

(Sl}m^f)onie i^cn ^at)bu unb mein 33ioliiiconcevt in E-moll üor-

tvug, an(^ mit ^e§!a eine (^oncertantc 'ocn (S(f f^Mclte. X)a§

nmßcavkitcte E-raoll-(5pncert machte fid) gut. S)a§ neue Adagio

[(^ien [el)r ju gefallen.

SSon [onftigen (Srlelntiffen in ^Dtagbehirg Wili idj nur einer

33ü()nenl'»ci-[teIInng gebenten, Jveil ber SSerfaffer bc§ (Stü(f§ fic^

f^äter in ber 2;i)eaterireU burc^ [eine ipifcinten SBeric^te : „Mu\ita==

lifc^eg Qlflerlei au§ 5parig", einen S^tamen gemad)t I)at. ®8 n?ar

bie erfte 5(uffü()rung be§ „u^eiMid)en ^tbättino" r>on «Sieöerg.

„3fiie 'i^aH i(^ ein erKirmlic^ereg ®tüd beber gelefen, nci^

auffül)ren [el)en. ®§ i[t eine nnglüdlid^e 9fa(^al)mung be§ be:^

fannten „großen SBanbiten", l)at aber lr)eber bie f^xinnenben

©cenen, not^ ben geiranbten 3)ialüg, bie jene» @tiid jum Aiieb=

linge be§ $nMifum§ gemad)t I)aben. 3)ie ^au!pt^er[on, %io\a

©alviati, bie, um i^ren (Seliebten gegen eine 3>er[d)ivörung [eine§

£)n!el§ ju [d)ü|en, fic^ ber abenteuerlid)ften unb abgefc^madteften

23tittel bebient, erltärt bie Urfac^en it)re§ 23er[al}ren§ am (Snbe

beg <BtMii^ in einer Siebe, bie irenigftenS eine 3)iertelftunbe

bauert. 3)a§ ^ublifum, ba§ [d)i?n früher ^eic^en tocn Ungebulb

gegeben l)atk, it>urbe Jrä(}renb bie[er Siebe [o unrul)ig, ba^ faum

ju ©nbe gef^ielt irerben fonnte. 5t{§ enblid) ber S^or^ang fiel,

Brad) ein a((gemeine§ ^ifc^en unb pfeifen log. 2)er unglüdlid)e,

in S3raun[d)it)eig i>er!annte 3)id)ter, ber l)ier Slrium^^e feiern

it»ot(te, füß im 2::^eater anivefenb geioefen fein, aber noi^ toor bem

(Snbe be§ ©tüde§ ba§ 2Beite gefud)t Ijaben."

lieber ben 5lufentl}alt in §alle, n?ol^in i(^ junäd^ft ging, be-

rid)tct ba§ 2:agebuc^ mtr fe()r bürftig. Se me'^r id) burc^ toer-

met)rte 33cfanntfd)aften jur ©efeHigleit ^erangejogen lüurbe, befto

Jreniger, fc^eint e§, ^alz id) £uft geljabt, in ber bisherigen oft

breiten äJSeife barüber ju berichten. 5lu(^ mag eS mir Jvo!^I an

Seit gefehlt I)aben, ba \^ mic^ ju aßen §)srobuftionen, fie mochten
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cffent(i(^ ofcer ^vivatiin ftattfinten, [tet§ [cl)r [ovcjfäüiö i)orkreitetc,

au(^ [ortivä^renb mit ©om^o[iticn§avkiten kfdjäftigt wax,

50teiue kiben (S^oncevte am 21. iiub 23. ^lOl^ember iinivcu

[el)r I)efud)t. Sd) \\nük aujjcr meinen eigenen SSeilen ein (Son-

cevt l>ün ÜKobe, A-moll; nnb bie G-dur-33ariatiünen.

„SDZcin ©^iel iiMirbe mit (3;nt()u[ia§mn§ anfgenommen."

2)ie ,2ente, bie \id) be[onbcr§ für mid) interef[irten imb bcnen

xä) i)iel i^cvgnügte ©tnnbcn i'>crban!te, Wcixzn bie T^cimitie ©av^

rigueS, l)e[tet)enb au« isatcr, SJhittcv, 2;od)tev nnb jivci ©öl^uen,

[ämmtlid) gav liebe, artige 9)icn[d)cn; Lafontaine nnb feine

reijenbe ^f(egetüd)ter; Sf)obi.Miüedi, Siiemeier nnb Äcbcr.

Unter ben ©tnbenten lernte id) einige tiid)tige 2)ilettanten fennen.

Gin §crr ©d)n eiber f^nelte fertig dlainer, ein ,§err SOZütler

fe'^r bral'' bie äJioIinc. (Sin ^err ©rünbler anS Strelmilj Bei

S3re§Ian na()m fog(cid) nnterrid)t im S^iolinfpiet bei mir.

9^cd^ erinnere id) mid) folgenben S^orfattcS:

Unter 3)enen, bie mir jnm ^(rrangement meiner ß^oncerte be-

t)iilf(ic^ UHU'en, befanb fic^ and) ber bcriil)mte Gontraipunitift Züxt,

Gr birigirte bie afabemifd)en Goncerte, bercn eincg n)ät)renb meiner

5(nivefent)eit in ^afte ftattfanb. @« lunrbe bie £)))cr „Sitn?^" al^

(Soncertmnfi! gegeben. (S6.)im \\\\x ^a?^ 5pnblifnm feit einer I)alben

©tnnbe i^erfammett, ba§ £'rd)efter l)atte cingcftimmt nnb {)arrcte

be§ 3eid)en§ jum 5(nfang. 5tber ncd) fe()ttc einer ber «Sänger,

ein bortiger ®efang(el)rcr, ber bie ^nirtic bc« Sitn? iVbernommen

Ijatk. Sm ftnbentiid)en 3:()ci(e beg 5(ubitorinmc gab fic^ fc^on

gro^e Unjnfriebenl)eit über ben fänmigen ©änger !nnb; al§ biefcr

nun aber in einem fe!)r nnfe[tüd}en 5(njuge, im Ucberrcde nnb

mit befd)uiu|ten ©tiefctn crfd)ien, mad)te fid) ber aflgemeine Un=

lintte bnrd) ®d)arren nnb 3ifd)cn Luft, S)er ©änger, bent ber

nngebnibige S)irigcnt bereite bie ^Joten in bie ^anb gefi^oben

I)atte, trat bor nnb f!prad) mit l^cräd)t(id)er SDiiene: „S3in id)

5t)nen fo nid)t red)t, fo fann id) and) iuieber get)en!" S)amit iüarf

er bie ^lokn bem Dirigenten bor bie Süf3e nnb eilte jur 3:^ür
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:^inau§. Wlan ftüvjte i^m nad), um i()n juviicfjul)altett ; allein

5ltfeg i^ergekn§! 5d) evJiMvtete nun, man n?erbe baS Kcncert

vcr[d)iekn, ober 'i^i^d) n^enigftenS alle bie 9bmmern, bei benen

2;itu§ be[c^äftigt i[t, auSlviffcn. 9iid)t§ iueniger! S)ev geiüi[fen=

I)afte S)irigent l'»ei1ürjtc feine 3ut)öi'ev and) nid)t um einen Zatt

be§ älSerfg; er mi^k fid) ju i)elien! (Sr [^nelte auf feinem

tielflüsel bie ganje Partie be§ 2;itu§, 9tecitatiöe,

Vitien unb (Snfembles@tiide i^on ber erften hi^ jur

legten Slotc! Sc^ evftavrte unb iini^te nic^t, ob ic^ niid)

ärgeren, ober über ba§ naif*e 3(u»funftümittel lachen foffte. ®o

i)iel iuurbe mir aber an jenem ^(benb t(ar, ba§ man ein gelet)rter

ß^outra^unltift unb bod) ol}ne ivgenb eine S^ur 'oon ©efc^mad

fein fann!

$Jtac^ ber 3(n!unft in Sei^^jig am 29. 9Joi'>ember gibt ba§

2;agebud) nod) jioei furje ^erid)te unb oerftummt bann gänjti(^.

3)er erfte bef^rid)t eine 3luffü()ruug ber Dper oon $aer: „bie

SBegelagerer". 2)er jioeite crjä()U inni einem S3efud)e be§ ®e-

ioanbl)au§=ßoncerte§,

„2)iefe ßioncerte", I)ei§t e«, „Jocrben i^on einer ®efeöfd)aft

i>on taufteuten oeranftaltet. (Sg finb aber feine 2)ilettanten=(Son-

certe ; benn nur SDhtfifer bilben ba§ Drd)e[ter, ioelc^eg ftar! befe|t

unb red)t brao ift. %\\x ben ©efang lüirb immer eine frembe

©ängerin Derfd)rieben, ba ber SI)eaterbire!tor feinen ©ängern

bag 5Uiftreten in ©oncerten nid)t geftattet. 3)iefeg Sa'^r ift e§

eine ©ignora Silber gl) i i^on ®regben, bie 2;oc^ter eine§ bortigen

Äir(^enfänger§. (Sie ift nod) fcl)r jung, befiljt aber fc^on eine

red^t gute 9JJet^obe unb eine !(are, füngcnbe (Stimme. (Sie fang

jiDei Strien mit großem S3eifall. Slufserbem I)örte i(^ ben (£on=^

certmeifter ber ®efcl(fd)aft, §errn (Sam^^agnoli, ein (Soncert

\)ün Äreu^er fet)r brao f))ielen. Seine 93cetI)obe ift jnjar i)er-

attet; er f))ielt aber rein unb fertig. 2)er Saal, in Jt»elc^em t)iefe

ßoncerte gegeben Joerben, ift iijunberfc^ön unb für bie S[Bir!ung

ber SOhifi! befonberg günftig."
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33ehn '^[rvangemeut meiueg ß;oncevte§ l)atte i(^ i^lete «SdiiDie-

ngleiten ju üBeriDinben. S3ei fcem ge[ct)äft§üoIIen S^reibeu bev

^anbetsftabt !am man mir nit^t [o f)iilfveid) entgegen, \vk id) e§

l>i8()er geJuoI)nt geiüefen iuav, nnb id) I)attc mand)en äBeg ju

machen, bx^ aüe ^inbernip fceieitigt iüaren. 5(ud) Iränfte eg

mid), ba|3 bie reichen §anbeI§I)eiTen, an bie id) em^fot)ten Jüar,

noc^ nid)t§ l^cn meinen Ännftteifhmgen ju ivi[[en fd)ienen unb

mid) iWax l)öf(id), ater falt em))[ingen. -3(^ U^ün^c^te bat)er [ef)n-

(id)ft einmal ju einer 3)cniifpartie eingelaben jn irerben, um mid)

kmerüic^ machen ju lönnen. tiefer SQ3un[d) imirbe erfüUt; id)

erl)ielt eine (ginlabung ju einer grof^cn 5(benbge[et(|(^aft mit

ber SSitte , etira§ i^orjntragen, St^ n^ä^tte baju eineg ber

[c^ijnften ber [ec^§ neuen S^uartetten t»on S3eetl)0^en, bur(^

beffen 33 ertrag ic^ in S3rann)"d)UU'ig \d)on t>ft meine 3uf)i3rer ent-

jüdt l)atte. Qlber [d)cn nad) irenigen 2;atten mer!te ii^, ba^

meine Begleiter mit bie[er M\[\it nod) unbelannt unb ba()er un-

fä()ig iüaren, in ben (Seift ber[elbcn einjubringen. S^erftimmte

mid) bie§ nun fd)on, [o [teigerte [id) mein XtnmutI) bo(^ nod) iüeit

mel)r, al§ id) kmertte, ba§ bie ®e[eüfd)a[t meinem «S^nele l^alb

feine Qlufmerliamleit mel)r fd)en!te. Senn e§ ent)>ann fid) nad)

unb nad) eine (s;ont''erfatiün, bie t>alb altgemein \o laut iüurbe,

la^ fie bie SDJufi! faft übcrti3nte. Sd) f^^rang bal)er mitten im

<S:piete, not^ e()c ber erftc ®atj kenbet luar, auf unb eilte, ül)ne

ein SGßort ju fagen, ju meinem Äaften, um meine ©eige einju-

[(^lie^en. 2)ie§ erregte grof,e ©enfation in ber ®e[etti"d)aft unb ber

.^err i^om §aufe ndl)erte fid) mir mit fragenber SOZiene. Sd^ trat

i()m entgegen unb fagte laut, baj3 e§ i)on ber ©efeöfd)aft get)kt iuerben

fonnte: „3d) ivar In»t)er geix>ol)nt, ba§ man meinem ©iptele mit

3(ufmer!famleit jul)örte. 3)a ba§ ^ier nit^t gefd)al), fo glaubte

i(^ ber ©efeüfd^aft gefättig ju fein, inbem id) auft)örte." 3)er

^au§t)err n?u§te nid)t, iüaS er antiüorten foHte, unb jog fic^ Der-

legen juriid. W.$ id) nun aber, nad)bem ic^ mid^ jubcr bei ben

SSJiufüern iuegen meineg brüllen ^(ufl)i^ren§ entfd)ulbigt ^^atte, Wkm
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machte, bie ®efe(([c^aft ju Verlvtffen , fe()vte ber Wixt^ luxM iinb

fagte frcunfclirf): „5Benn (2ie \id) entfd)liepen tonnten, ber (Sc-

[eß[d)a[t etivvig 5Inbere§ i^crjutragen, \m^ i^rem @c[d)made unb

ga[[ung§i^ermögcn angcmcffcner iräve, ]o iinirbcn ©ie ein [el)i*

anfinevf)"ame§ unb banlKiveS 5lubitcriuui {)akn." Wix, bem Kingft

ftar geirorben irar, ba^ icl) ba§ ä>ürgefa(fcne burd) meinen Wiii-

griff in ber SJßa'^l ber 9Jtufif für eine [oId)e (SefcIIfi^aft felbft

l">erfd)ulbet Ijatk, \i\\x frei), Uneber cinlenfen ju fÜMinen. Sd)

na()ut bal)er linßfd()rig bie ©eige i^cn neuem unb f^^ielte ba§

£}uartett in Es l^üu 9^1 obe, iyelc^e§ bie SDhtfifer fannten unb

ba^er auc^ gut aceom^\ignirten. G» l}ervfd}te nun eine lautlofe

(Stitle, unb bie 2:l)eitnal)me an meinem S^^'^ele fteigerte fid) mit

jebem ©a|e. 9cad) ©eenbigung be§ S^uartettS imirbe mir fo i^icl

(Sc^meid)el()afte§ über mein ©ipiel gefagt, bafi id^ baburd) i^ieran-

la^t ipurbe, nun au(^ noc^ mein ^nirabe^^ferb i^orjureiten , bie

G-clur-25ariationen i^cn U übe. 2)?it bicfen fefete id) bie ©efeflfc^aft

berma^en in ©ntjüden, ba^ \ä) ber ©egenftanb ber [(^meic^el-

l^aftcften ^lufmerlfamleit für ben ^Jieft be§ 3U>enb§ iüuvbe.

2)iefer 23orfaö mad)te einige Sage inel i.>cn fid) veben unb

ivav iva()rfd)einlid) bie ä^eranlaffung, bap fic^ bie SOhififfreunbe,

baburd) auf mic^ aufmertfam gcmad)t
, fd^cn in Ijeträd^tlic^er

Sat)l l^ei meiner Koncert^n-ok einfanbcn. ^ier iüu^te ic^ fie

IjefonberS burd) ben 35ortrag meine» D-moU-ßcncerteS fo für

mic^ JU geiüinneu, baJ3 fid) burc^ fie ncd) i>ox 5(nln-ud) be» 6^on=

ccrtaBenbä ein günftiger 5Kuf über meine Seiftungen in ber

©tabt i^erbreitete unb baburd) eine größere 5ut)ln-er3al)l l)er'bei'

gelcdt iüurbe, al§ id) I)attc ()cffcn bürfcn. ©§ lt?ar bie ©lite

ber £ei)>3iger 9)hifi!frcunbe unb ein fe()r em^^fänglid)e§ 5|5ublifum.

®§ gelang mir nun aud), mein Qlubitorium fo ju ent()ufia§'

miren, ba^ id) nac^ 33eenbigung bc§ (Icncert§ ftüvmifc^ aufge-

forbert ixnirbe, ein jioeite» ju geben. Siefeg fanb ad)t 2:age

f^ätcr ftatt unb lüar cing ber Befud)tcften , bie je ein frcmber

^ünftler in Sei^jig gegekn l)at. Sn ber 3wifd}enjeit iourbe ic^



— 81 —
l)äufic; ju £}uartett!|)avtieit eingeladen, bei ii-eld)en id) bann meine

Lieblinge, bie [ed)3 crftcn ^cet()Ol'»cn[d)en S^navtettcn, nad)beni id)

fie iHn-()er mit ben S3eglcitern eingeiibt I)atte, iHn-jngSnjcife ju

©el)tn' In-ac^te. Sd) \vai ber (Srfte, ber [ie in Äeiipjic; f^ielte, nnb

e» gelang mir, fie bnrd) meine 3>ortrag?U^cile ju ^oikv ^Inerlen-

nung jn In-ingen. ^ei bie[en S}navtett^artien lernte id) and)

jnerft ben Slebaftenr ber mnpali[d)en Leitung, .^ofi'att) 91 oc^-

t i b , fennen nnb Blieb feitbem mit i()m in ber frcnnb[d)aft'

lid)ften SSerbinbnng bi§ jn [einem S^cbe. 9lod)li^ berichtete in

[einer i^eitnng über meine Koncerte.

®a bic[er 33erid)t meinen 3^'in[ in 2)ent[c^Ianb jncrft be-

grünbete unb auf mein £eben§ge[d)id einnnrfte, [o möge bie§ aU

@nt[(^ulbignng bienen, ba^ id) i^n l)ier ivörtlid) an[nel)me:

„^err (S^ot)r gab am 10. S)ejeniber 1804 ju Äeiipjig ein

ßoncert nnb auf Qlnfforbcrung Spieler am 17. ein jii^eiteg; in

beiben aber geiväl)rte er un§ einen [o begeifternben ®enn[i, al§

aufier 9lobe fein ^icünift nng gciiHi()rt I)atte, [o ii^eit iüir jurüd-

benlen fönnen. .^err (S^cl)r ge()ört pl)ne atkn ^iueifel nnter

bie i>crjüglid)ften ie|t lebenben 3)iolin[^neler, nnb man iinirbe über

ba§, MWv er, be[onber§ nod) in [o jungen 3al)ren, leiftet, erftan-

ncn, ii^enn man i>pr (^ntjüden jum falten (Srftannen tommen

fönnte. @r gab nn§ ein großes ßoncert lum [einer 6^i?m^o[itiün

(D-moll), nnb bic§ an[ 58egei)rcn jiüeintat, nnb ein anbereS <^Un

[o ijon i()m [etbft ge[d)rieben (E-moll). ©eine ßoncerte ge{)rH'en

jn ben [d)i3n[ten, bie nur i^orI)anbcn [inb, nnb be[cnber§ Wl^m

Wh bem a\i^ D-moll burcf)au3 fein 3)ioIinccnccrt t>crjnjiel)en,

[ciDol)! in .^in[id)t auf (Jrfinbung, ©eele nnb Sieij, al§ and) in

^infid)t auf Strenge nnb ©rnnblid)feit. ©eine Snbii^ibnalitat

neigt i()n am meiften jnm ©rcj^en nnb in [anftcr 2Jßct)mutf)

©d)ivärmenben. ©o ift nun and) fein I)errlid)eg (^^iel. §err

(S^D()r fann 5IIIe§; aber bur(^ jeneg rei^t er am meiften I)in.

äßa§ iHH-erft 9iid)tig!eit be§ ©^nel§ in iveitefter S3ebeutung I)eipt,

ift l)icr, glcid)[am <\U fic^ere§ -g^iubament, nur iHn'au§gcfeM; luHt-
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fcmmene 9'tciul)eit, iSid)evI)eit, ^räciflou, bie au§C|ejeid)netcfte

Sertigfcit, alffe 5(rten beS S3ogenftnd)§, alle 5>cvid)iet)eul}eiteu bcS

©etgcntonS, bie iiugejtintujjcnftc Äcici^tiglcit in ber ,g)anbt)alntng

i)Ott biefem bitten, [elbft bei ben größten ©c^Uncrigleiten — ba§

mad)t if^n ju einem bei* ge[d)idte[ten ^Birtuoien. Slber bie Seele,

bie er [einem ©^ncle einl)aud)t, ber ^lug ber $I)antaiie, ba§

geuer, bie 3art()eit, bie Snnigleit beS ®efü()Ie§, ber feine ©e-

[c^mad, nnb nun [eine @in[ic^t in ben ©ei[t ber v>er[d)ieben[ten

(Som^o[itionen nnb [eine Ännft, jebe in bie[em ii)rem @ei[te bar-

Sufteffen, ba§ mad)t i()n jum iüal)ren £iin[tlcr. 2)ie[en letzteren

33ürjug I)akn ivir nod) an feinem 33iolini[tcn in bem 9;)u-i[^e ju

beJüunbcren ©elegenl)eit Q^l)aht, al§ an .JQerrn (S:pcf)r, nnb jivar

l^crnel)mnd) tei [einem S^uartetten[^Mel. ilcin SBunber bal)er,

ivenn er iikratt irol)Iv5e[ä(ft nnb faft gar feinen 2Enn[d) jnriid^

\m, aU ba^ man i()n be()alten nnb immer Ijörcn meiste."

^(^ fü()Ue mid) bamal§ [ef)r gUidlid)! Ijod) wax e§ bie

Qlnerfennnng, bie id) al« ^iin[tler [anb, nid)t aKein, bie mein

ganje§ «Sein beleMe; eg iyar nod) ein anbereg jarteveg ©e[ül)f.

3d) liebte nnb nnirbe geliebt.

©leid^ nad) bem Stage, iüo ic^ 9tc[a 311 bergt) i im (5)e=

iiMnbt)au§conccrte jum erftenmate ge[et)en nnb get)ört t)atte, mad)te

id) i()r einen Be[ud), nm [ie jur 3Dtitunrfung bei meinem dcn-

certe einjulaben. SOtutter nnb ^oc^ter cm'p[ingcn mid) [et)r [rennb^

tid). (Srftere, cbgteid) eine lange 9^eit)e i^tMt 3a()ren in 3)cut[i^=

lanb, :^atte bod) fein SBort l^on nn[ercr <S^rad)e erternt. 2)a [ie

and) auf meine franji3[i[d)c 5lnf).n-ad)e mit bem Äo^fe [d)üttelte,

[o mu§te ic^ niic^ mit meinem 5tnliegen an bie 2cd)ter toenben,

bie, in ®re§ben erjogen, geläufig :l)eut[d) \\^xad). ©ie geUnil)rte [e^r

gern meine 33itte nnb ^lanberte nun mit !inblid)er Unbefangcnl)eit

mit mir, alg l)ätten irir un§ [d)on lange gcfannt. S3eim 3lb[d)icb

Iwt mid) 9tc[a, balb ivieberjufommen. 3d) I)atte i()r bereite ju

tief in bie feurigen fc^ivarjen Qtugen geblidt, um lange auf mic^

iparten ju laffen. <Bo hxad)k id), ba mid) balb and) bie 33iuttev



— 83 —
fvcunblid) iin((fLnumen f)iep, faft atte meine freien ©tunben Inn

i^nen ju. Sc^ accpm^Hiflnivte, \c gut id) e8 l''ermod)te , bie ©c?

fangübnngen 9ioia'§ am^iano, [tubtrte i()r bie ®ad)cn ein, iüeld)e

i()r bie (Soncei't=3)ircction jnfd)idte unb [d)müdtc i{)re ^^(rien mit

neuen S>erjicruni5en auv, iuovüber fie [tet§ eine iüat)r()aft !inblid)e

greube Ijattc. @o iinivbe nn[er 3^evI)äUni[? , or)ue bap iuiv un§

bc[[en I^eiüuf^t \Mxm , ein immer innigeres. 2Jie 5luf^cid)nuugeu

im 2;agetnid)e Waxm aber barüber in'§ ©toden gerat()en unb

Unirbcn and) [vnäter()in nic^t ivicber begonnen. 91ü[a fang nun

awä) in meinem jiveiten ß^oncertc unb ba il)r ©ontratt in Sei^^jig

ju (Snbe ging unb fie im S3cgriffc [taub, nad) ©regbeu jurüdju=

fel)ren, fo erbot fie fid), and) in meincnt bortigen ß^oncerte auf-

antreten.

Si^ ging nun, mit gennd)tigen ©m^fe!)Iungen Derfel)en, nad)

2)re§ben. (Sin ^rief Stofa'ö fii()rte mid) bei i()vem ä^ater ein,

ber mid) auf ba§ freunblid)[te emv^fing. (Sr unb einige 9}iitgtieber

ber 3)re§bener i^offaipeffe, namentüd) bie ©ebrüber 9lüt()e,

iraren mir beim ^trrangement meinet SoncerteS bel)ütf(ic^ unb

er!eid)terten mir baburd) biefeS ftetg unangenel)me (Sefd)äft.

9t of a fe^rte einige S^age \)or bem doncerte nad) 3)re8ben jurüd

unb fang mit i[)rem i?ater in bemfelben. 2)er (Erfolg, ben mein

(S;piet unb meine (Soniipofitioncn I)atten, iüar ein ebenfo glänjenber,

al§ in ßeipjig. 3d) ivurbe, Jttie bort, allgemein aufgcforbert, ein

j^ueiteg (Soncert ju geben. 3.'Bä()rcnb id^ biefe§ arrangirte, riett)

man mir, mid) and) bei ^ofe pi melben, ba nad) bem 5tuffe()en,

ivcld)e§ mein ©^iel erregt l)ah^, an einem gi'uiftigen (Srfolg nic^t

ju sivcifetn fei. 2)od), ba id) erfut)r, ba^ bie ^ofeoncerte n?äf)renb

ber 2;afet ftattfiinben unb aud) ju ©unften ber frembeu ^ünftler

fein Unterfc^ieb gemad)t iviirbe, empörte fid) mein jugenblid)er

^ünftlerftolj bei bem ©ebanfen, ba§ mein ®^iel i>on bem ©e-

f(a^!per ber Setter accom^^agnirt fein \i?iirbe, fo, baj^ id) fogteid)

auf bie (S()re ijerjid)tete, vom .'pofe ge()ört ju iocrben.

R :^:

6
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Wlün jiveite§ (^oucert h)ar au^evorbentlid) jat)treid) Befud)t,

unb ber SSeifaü faft nod) ftürmifi^er, ali knm crften.

^c^ bad}te nun an meine 5lh*ei[e nad) S3evlin, konnte mid)

akr nid)t baju entj'd)Iie^en, it^etl mir bie 2;renmtng toon meiner

geliebten 9io[a gar ju [c^merjlic^ fiel. S)a iikvraj'd)te mic^ i()r

Sßater mit einem 2Bcr[d)Iag, ber bie[e [o gefürd^tetc S^renming noc^

Jüeiter l)inviug[c^c'6. @c [agte, er I)ak [d)on lange ben S[Bnn[d)

ge'^egt, "oa^ [eine 2:od)ter einmal in S3erlin auftrete; n^enn ic^

ba'^er geneigt U\ire, bcrt mit il)r gemeiu[d)aftlic^ ß'oncerte ju

geben, [o wolU er [ie in ^Begleitung [einer i^ran, ba er [elbft

feinen UrTauI> belomnten lönne, mitrei[en ta[[en.

S(^ ging mit ?5reuben au[ bie[en 3)or[d)(ag ein nnb traf mm
[ogleid) aüe 3lnftalfcn jur 5lln-ei[e. ®a bie 5Heife mit bcm ^ßft=

Jr»agen [ür bie 2)amen ju fcefd)n>erli(^ crad)tet Ifuvbe, [o nal)men

tt)ir gemein[c^a[ttic^ einen SDJiettjmagen. ^d) [a^ meinem geliebten

SO?äbd)en gegenüber nnb bellagte mii^ nidjt über bie £ang[amfeit

nnb lange 3)auer ber $Rei[e. Sn S3erlin angcfommen, [anben

iüir in einem nnb bcm[elben ^an[e äßoljnnng, bie nng mein

el)emaliger £el)rer Änni[d), je^t 9)iitglieb ber S3crliner ^cf-

!aj)ette, auf meine briefliche Slnmelbung im iHn-au§ be[orgt l)atte.

2)ie[er, nic^t ivenig ftolj, ben jungen ^ünftlcr al§ [einen el^e-

maligen (Sd)üler x>orfiil)ren ju tonnen, i^er[d)affte mir bie S3e-

lannt[(^aft ber auggejeidjnetften ^ünftler 33erlin§ unb irar mir

aud) mögltd)[t bel)ülflid), ein ßoncert ju arrangircn, n?a§ jebod^

ivegen be§ großen 3lnbrange§ "ocn ßiMtccrtgebcnbcn jiemlic^ Jveit

l)inau§ge[d)oben iverben nutzte.

Untcrbe[fen gab id) meine @m^fel)lung§briefe a^ unb imtrbe

in f^olge ballen ju einigen 9Jtu[i!partien eingelaben. ^uerft [))ielte

id) beim dürften 9{abjiJüill, ber betvxnntüd) [elbft ein aus-

gezeichneter Isiolcncellift unb talcnti^otler ß^em^^cnift mar. ^(^

fanb bcrt ^ernl)arb 9Umberg, 9)? 13 [er, ©eiblcr, @emm=
ler unb anbere ausgezeichnete Äünftler i?er[ammelt. 9lcmberg,

bamalS in ber 33lütl)e [einer 35irtuo[ität, [^nelte eine» [einer S^uar*
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tetten mit oMigatem 3>ioIoncelf. ^d) ()atte \i)n noi^ nic^t C|et)crt

unb ivax cutjücft lu^ii [einem @^ne(e. 9hiu felfcft ju einem S3cr=

trage aufgefordert, glaubte id) [oId)en Eünfttern unb Äennern

nic^tg ai?ürbigere§ bieten ju tonnen, al§ eine§ meiu'cr £iebling§=

quartetten von 33eett)Oi>en. 2)0(^ atermalS mu^te ic^ bemerfen,

baj3 ic^, Jüie frül)er in Sei^^jig, einen ^cl)tgriff gett)an t)atte; benn

bie 9i}?u[ifer S3erlin§ tannten bie[e S^uartetten ebenfoirenig , iuie

bie Äei^jiger, unb n^uf^ten fie bal)er and) toeber ju [fielen, nod)

ju ivürbigen. Slac^bem id) geenbigt, lobten fie iWax mein (S^ieT,

fprac^en aber fe'^r geringfd)ä^enb i)on bem, imtS id) i)orgetragen

'ijatk, 5a, S^lomberg fragte mic^ gerabeju : „Iber lieber ©^o^r,

\vk tonnen «Sie nur fo barofte§ 3ß«g f^ielen?"

^dj irurbe ganj irre an meinem ©efc^mad, at§ lä) einen

ber berü()mteften ^ünftler ber bamaligen ^eit fo über meine Lieb-

linge urtl)eilen l)örte. «Sipäter nochmals aufgeforbert ju f^ielen,

ira'^lte id] nun, njie bamalS in Äei))jig, ba§ Es-dur-S^uartett i>on

9tobe unb l)atte mi(^ aud) I)ier eines gleich giinftigen (Srfolgeg ju

erfreuen.

S)ie jh?eite 5!}?nfi!))artie, ju ber aud) meine 3fieifegefä^rtin

eingelaben irurbe, Wax beim $rinjen £oui§ gerbinanb i^on

^preu^en. Sffiir ful)ren jufammen l)in unb iDuvben l^cm Sirtl)e

auf ba§ 5lrtig[te empfangen. Sir fanben bort einen i^ornel)men

Kirlel bcfternter .sperren unb ge^.Mi^tcr 2)amen, foirie bie borjüg^

lid)ften iUmftler S3erlin§ i^erfammelt. 5Iuc^ traf id) einen frü-

leeren 33e!annten i^on Hamburg, ben beriil)mten (Slainerinrtuofen

unb (Som^oniften 2) uff et, ber jefet Se^rer beg ^rinjen Jvar unb

bei i^m JroI)nte. Xk 20iufit>artie begann mit einem ßlabier--=

quartett, n,ield)e§ bon il)m in äc^t limftlerifd)er äscilenbung toor^

getragen Untrbe. S)ann folgte ic^. ®eiin|igt burc^ ben neulic^en

50lif!griff, JtHil)lte ic^ l^eute nur folc^e ß^om^n^fitionen, mit benen

ic^ al§ ©eiger glanjen lonnte, namlic^ ein S^uartett unb bie

G-clur-5ßariationen bon 9iobe. SJtein @^)iel fanb ben lauteften

33eifal(, unb befonber? fd)ien 2)uffel babon ^ingeriffen ju fein.
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5tud) meine geliebte '^d\a erivarb ]id) tuvd) fceii S^oiti'ag einer

5(vie; fcie it)r 3)nife! auf beul ßlavncr accom^^aßuivtc, aUscmeine

Slneilemumg.

9Jac() kenbigter 93?ufi! bot bev 5)?rinj einer bcr anivcfenben

®amen bcu Qtrni nnb fii()rtc bie @e|el(|cl)aft, bie ai\\ einen ä'ßiuf

l^Dn il)ut ein ®Icid)eg 9etl}an, in ben (2^eiie[aa'(, wo ein glänjenbeS

Mai)l i^rer ivartete. Man nal)in ft}ne (Stifctte au ber «Seite

[einer S)amc $la^; i^ neben meiner lieben 9teiiegefä()rtin. Ein-

fangs iuar bie Unter'^altnng , cbgteic^ frei unb uugenirt, bod)

anftänbig. 3ü» aber ber (S()amv>agncr erft ju fj^äumen begann,

ba fielen Sieben, bie für bie feufd)cu £)l)rcn eine§ uufc^ulbigen

3)täbd)eng nic^t geeignet iuaren. 3d} \i\u bal)er, fcbalb i(^ mcrfte,

ba§ bie Vtermeintlic^en i.^crne()men Xamen nid)t bem ^ofe, iine

ic^ geglaubt, foubcrn ival)rfd)einlid) bem 33al(cte angeboren modjten,

bvuauf bebad)t, mit meiner ®efät)rtin mid) l)cim(id) fort^ufd)leid)eu.

^(^ {am, cl)ne ipciter ^on ber ©eienid)aft bemerlt cber aufge=

I)alten gu irerben, aud) glüdlid) ju meinem Slmgen unb fel)rte

mit 9lüfa ju ber barreubcn SOhitter jurüd. 5lm anbcren Sage fagte

man mir, ba^ be§ ^^rinjen 9^Zufif>artien geuü^bnlid) mit fcld)ett

Drgien fd)Ii3ffeu.

9?cd) einer britten 3)hifi!v^artie erinnere id) mic^ — beim

S3auquier ^eer — Wo i(^ ben ie|t fo beriii)mten 9^Ui)erbeer

al§ breijel)ni,ä()rigen Änaben jum erftenmale im clterlid)en ^aufe

f))ielen I)örte. 2)er talentvolle Änabe erregte f(^on bamat» burd)

feine S5irtucfität auf bem $iancforte foId)e§ 5lufie!)cu, baf^ feine

3>erivanbten unb ©laubenSgenoffen nur mit ©tolj auf i(}n blidten.

93?an erjä()Ite fid), 'i)a^ einer xwn it)nen, au§ einer 33crlefung über

!pc^uläre 5l[tronomie jurüdlel)renb, ben ©einen 'coli '^reube jurief

:

„®en!t (Suc^, nuan I)at unferen 33eer fc^cn unter bie (Sterne t^er-

fe|t! 2)er 5prcfeffor jeigte un§ ein ©ternbilb, baS i()m ju ®l)ren

„ber Heine S3ecr" genannt ii?irb."

5d) ()atte ben {fugen (Sinfaff, ben jungen ^irtucfen jum

33crtrage eine? SoIo'S in meinem ©oncerte einjnlaben, n?a§ 'ocn
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ber ?5amiUc gern gcuc()miijt Univbc. 2)a e§ ba§ erite cjfentUd)e

3luftreteu fcc§ Änakii iiHir, fo jog c§ eine 9Jtcnge [einer G)lauben§^

gcno[[en I)erl)ei, nnb icl) Ijatte e§ bie[em Umftanbc Jvol)l Ijaw^^U

fäel)lid) mit jn verbanlen, baf^ mein (Soncert eineg ber Ije[nd)tc[ten

jener mit mn|itvalifc()en 5Uiifü()rnngen [o iiber()äuften ^^eriobe ivar.

9iac() ^c[eitigung Bieter .iginberniffe fanb e§ enblid) im <Baak be§

©d)an[^ielt)anie§ [tatt. Mein ©ipiet unb ber @e[ang meiner (Scfä()r^

tin mirben anc^ I)ier, ivie in £ei).>jig unb 2)re§ben, mit grof^em

a3eifal(e aufgenommen. W\d)t \ü günftig lautete ber S3eric^t ber

neuen, [eit !urjem l^om ita^^eltmcifter 9ieid)arb I)erau§gegeknen

mu[ifali[c^en Leitung. S)ie[er rügte in [einer eigentl)iimüd) Der^

le^enben SBei[e I)au^t[äd)lid) mein ©id)gef)enla[[en im i]eitmafie.

£)bgleic^ gelränft burd) [o{d)cn 2;abel, an ben id) uoc^ nic^t ge^

\voi)nt \vax, mu^te id) mir 'i)i^d) eingefte'^en, ba^ ic^, i)on meinem

tiefen @e[ii()l l^erleitet, im ®e[ang lrol)l jn fet)r äuriidgel)alten

unb, i^ßn iugenbtid)em %^mx fortgeriffen , in ben 515a[[agen unb

anberen Ieiben[d)aftUd)cn ©telten ju fef)r geeilt t)atte. Sd) nat)in

mir bal)er ^ox, meinen ä>ortrag, cl)ne ba§ er baburd) an 5tu§^

brud \)erliere, i>cn [olc^en 3]erirrungen ju reinigen, unb burd) fort-

gefegte 5lu[merl[am!eit auf mid) gelang eg mir auc^.

^hd) einigen berget)Ud)en 3>er[ud)en, ein jiueiteS doncert in

33erlin ju ©taube ju bringen, nutzte i(^ barauf i?erjid)ten. 5d)

t()eilte bal)er bie uid)t unbeträd)tlid)e ®innal)me be§ erfteren mit

meiner 9tei[egefä^rtin unb bad)te nun au meine 5Un-ei[e nac^

ii3raun[d)iüeig, ba mein Urlaub balb ju ©übe ging, ^iud) 9iofa'§

9)?utter machte 5tn[talten, in bie ^eimatt) jurüdjufel)ren, Jveit ein

35cr[u(^, für i§re 2;oc^ter ein (Sngagement bei ber italieni[d)eu

O^er in Berlin ju finben, mifsglüdt ivar. Uo\a Ijatk [ic^ immer

inniger an mic^ auge[d)to[[en unb mir un^erl)ol)Ien if)rc Wi^

gung gezeigt, ^c^ bagegen ^atte bei na()erer S3efannt[d)a[t mir

[agen mü[[en, bafe fie fid) ju meiner £eben§gefä()rtin nic^t

eigene , unb ba!)er [orgfältig i^ermieben , e§ ju einer ®r!Iärung

fommeu ju Ia[[en. @ie ivar jixnir ein licben§>inirbige§, unv>er^
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lMH-I>cnc§ Äiiib imb i>Ott bcrSiatur mit reichen ®abcn au^gefUittet;

il)re (5rjiel)ung aber war, bie gefclüßen f^ovmen abgcred)net, [e^r

i^ernad)läf[igt, iiub it)a§ mic^ BefiMiberg abftic^, icar i(}ve V\a,ottz

%xhnmu}tdt, bie fie [(^on einigcmale ju S5erfuc^en getrieben ()attc,

bell lut()eri[(^en Äe|er jur alleiu[cligmacl)cnbeu Äird)e ju be^

!el)ren. 5d) ertrug ben 3lb[c^ieb mit jiemlid)er Raffung; 5Ho[a

aber jerflo^ in 2:t}ranen unb brüdte mir bei ber legten Umar-

mung nod) ein auf ein Äartenblatt gcnäl)te§ R itcn if)rcm fd)5nen,

[d)niarjen §aar aU einbeulen in bie .Ipanb.

9Zac^ ^raun[d)n?etg juriidgete^rt, Unbmete ic^ mi(^ mit neuem

(Sifer ber ßiom^^cfition, 3d) [d)rieb mir ba§ H-nioll-ß;oncert,

)reld)e§ [ipater at§ lnerte§ S^iolinccncert bei ©imrod erfc^ienen

ift. 3(ud) iüurbe mir jum erftcnmal ein ©c^üIer aug ber i^i^embe

jugefc^idt, ein ,^err ©rüneiüalb au§ S)regben. 3lu(^ ein

junge», [e(^§jel)njäf)nge§, taIentl'*oöe§ 9Jtäbd)en, eine 3)emci[ette

SÖUi)er, bie mit S3eifatt aU ä3iolininrtuc[in in S3rauni(^n?eig

(Soncerte gab, unterrichtete ic^ iiHV()renb meine§ 5lufent^alte§ ba=

felbft unb ftubirte i^r mein D-moll-ß'pncert ein. 2)ie[e ©c^ülerin

erregte nad) einem 23ierteljal}r()unbert, n^ät)renb beut ic^ nic^t§

me^r i>cn it)r ge'^ert l)atte, auf einmal bie aßgemeinfte 2:i)eilnal)me,

fcn?ol)l burc^ i^r (Sc^idfal, alg burd) i()re 3i>irtuofität auf ber

35ioIine.

5luf einer i{)rer früheren Äunftreifcn nat^ 5ßoIen gelangt,

l)atte fie fic^ bort mit einem iroI)r()abenben @utgbefi|er i^er()ei-

ratl)et. obgleich je|t in glänjenben 35erl)ättttif[en l)atte fie boc^

ni(^t i^erfäumt, il}r fc^oneg Salent, icenn auc^ nur aU 2)ilettantin,

fcrtjubilben. S)iefeg i?erf(^affte i^r nun, nad)bem i^r Mann in

ber !pülnifc^en Stei^olution fein ganjeg S5ermi3gen inerteren I)atte

unb Ianbe§f(üd)tig geiücrben nmr, ba§ ©lud, fic^ unb il)re 2;p(^ter

ernähren ju tonnen. 3Ug 50?abame ^^iUipoUjicj trat fie aU

Äünftlerin jum erftenmale in S)re§ben Juieber auf unb jiüar mit

bemfelben D-moll-(£oncert, >üelc^e§ i(^ i()r fiinfunb^U^anjig •Sat)re

uor^er einftubirt t)atte. 2)a fie glaubte, il)re nunmehrigen (Sr=
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[olge I)vtii^tiäc^lid) tem ii>ürtvage bieieS föoncevte» Verbauten ju

muffen, fo brängte e8 fie, bem ef)emaTlgen £el)rei- in einem ©riefe

i^ren 2)an! miSjuf^ree^en. ©o erful)r i(^ ba§ SSorfte^^enbe. 9kd)

i^rer Äunftreife burc^ 2)eutfd)Ianb lie^ fie fid^ in 5)5arig nieber,

f^äter in Äcnbon. 5(u§ l'^ciben Drten er'f)ielt ic^ i^on il)r nod)

me()rere i]nfd)riften. %U id) fie ciber bei meiner tiorte|ten

Steife nad) Bonbon !perfcnlid) ivneberjufe!)en !)offte, n^ar fie einige

2;age i>or!)er geftcrben, nnb id) lernte mir i^re 2;cd)ter nnb

beren Wann , ber 5trjt nnb eknfaHS ^^oInifd)er gliic^tling ivar,

lennen.

2)üd) jurüd jum 5at)re 1805. Sni ^rü^jalire erl)ielt id) toon

9lofa einen SSrief, in UH'I(^cm fie mir mit i()rer nait'en Unbe^^

fangenljeit fd)riet\ i()re (£c()nfud)t, mid) ir»ieberjufel)en, fei fo gro^

geiüorben, bafe fie i^ren Spater beilegen I)a'be, mit if)r eine ^unft-

reife na(^ 33rannfc^itteig anzutreten; fie nnirben in einigen Sagen

antommen nnb bäten, i^crlaufige ^(nftalten ju einem (^oncerte ju

treffen. -Sd) icar nic^t erfreut über biefe 9lad)rid)t nnb fal) groficn

2]erlegent)eiten entgegen, ^c^ bemerfte nun mit Plummer, baf;

3flofa'§ 5Jteigung jn mir eine i>iel ernft(id)ere fei, al§ ic^ geglaubt

I)atte, nnb macbte mir bittere 35ornnirfe i'iber mein Senel)men

gegen fie. 5tud) it^ar e§ mir f(ar, ba§ ber Später bie Sieife nur

unternommen, nm ntid) ju einer ©rflärung in S3ejng auf feine

2:o(^ter ju i^eranlaffcn. Sd) fal) bal)er feiner 5ln!unft mit

großer S3angig!eit entgegen. 'S)i^6) ging 5(f(e§ beffer, oX% id)

erlvartet t)atte. 9tofa'§ i)erjtic^e S^renbc, mic^ iüieberjufe{)en,

il)re l^eitere Unbefangen{)eit, bie fie gar nid^t an einer (SriDiebe-

rung i'^rer @efit()Ie jn^eifetn lie^ , ()atfen über jebe ©rftärung

l^iniueg. ©o i^erlie^en fie, fe()r jufrieben mit i()rem 5(ufentl)atte

unb bem nnter meiner 93titunrfung gegebenen brillanten Soncerte,

\\<{&i inerjel)n S^agen Q3raunfd)ioeig unb fel)rten na(^ S)re8ben

jurüd, iro ic^ fie nac^ einer l?on mir ^rojectirten Steife nac^

SDSien im ^erbft i»ieberfel)en foöte.

S)a fie i()re 9tüdreife über ©öttingeu nel)men iüoltten, fo
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fül)rtc id) fie buvd) einen 5Brief im elterlichen ^a\i\t ein. 2)ürt

l)atte 5Ro[a burd) i{)re ÄiebenSiPÜrbiöleit bei einem me'^rtägigen

^lufcntl)alte bie Altern \o für \\&i jn gelüinnen geiüujit, ba|3 fie

i()ncn cl)ne 33eben!en il)re Äiebe jnni®ü^ne geftel)en burfte. -Sn

bcr 33oran§j'e|nng, ba§ id) biefe Siebe erlinbere, l)atten bie (Sltern

fie baranf al§ meine 23 erlebte umarmt. Sc^ ivax l)i3(^[t er=

fc^rcden, at§ id) bie§ burt^ einen ^rief be§ 23vtter§ erfuhr, !prü=

teftirte fogleid) gegen biefe ä^erlobung unb fii()rte, aU ©runb

meiner Steigerung, 9tüfa'§ 9^tangel an a3ilbung unb bie 2)er^

fd)iebenl)eit unferer 5Jeligion§be!enntniffe an. 2)em SSater hJolltc

bie§ nid)t einleud)ten, unb er erllärte n.neberl)olt, i(^ fei ein 2:^or,

ein fo l)errlic^c§ 9Jiabd)en nid)t nel)men ju )t)ütlen.

Sm -Suni be§ 3al)re§ 1805 erf)iclt id) einen S3rief i>on einem

mir unbefannten ^ammermufi!u§ 23ärn?i.Uf in ®ütl)a, ber auf

mein fernere^ @efd)id grüben (Sinfhif^ au2>iibte. ^«r iöärivolf

fdirieb mir nämlic^, burc^ ben 2;ob bc§ ©cncertmeifter§ ©ruft

fei beffen ©teile bei ber bärtigen ^a^^elle erlebigt ivcrben, unb

ber Sntenbant, SSaron i)en 9fteibni|, ber fo toiel günftige§ über

meine Äeiftungen in ber Sei^jjiger mufilalifd)en Leitung gelefen

l)abe, fei fe^r geneigt, mid) ju berfelben v»Drjufd)lagen, irenn id)

mic^ fogleic^ barum beii^erben n?Dlle. (Sg fei aber baju erfor^

berlic^, ba§ id) felbft nad) ®ctl)a lomme. (Sr labe mit^ ba^er

ein, in bem ^ofconcerte, it*elc^e§ jur ©eburtgtaggfeier ber §er-

jcgin am 11. Suli ftattfinben n?erbe, mic^ l)ören ju laffen.

.'Qcd^ft erfreut eilte id) pim .^erjcg, um beffen ®enel)migung

jur 9teife ju erbitten. Sc^ erl)iett fie unb melbete bie§ fogkic^

nac^ ®ctl)a. S^crt angelcmmen, fiil)rte mid^ ^err SSarlvolf

jum Sntenbanten. 2)iefer fd)ien erftaunt, einen nod) fo jungen

3}iann ijor fid) ju fe^en unb äuj^crte mit bebenflic^er SOiiene:

um mid) an bie (2^i|e fo ineler, fämmtlid^ älterer 3[Ränner

ftetlen ju fönnen, fd)eine id) i^m boc!^ faft noc^ ju jung ju feim

9iad)bem ic^ jeboc^ in ber ß;oncert^robe jiüei Ouoertüren birigirt

unb mein D-moll-(Joncert ^robirt l)atte, ii?ar ber ^err ^\u
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tcnbant ivoijl aubcrcr 5lniid)t gciuorbcn, beim er bat nüd), mein

ival)vc§ 5nter ju lHn-[d)lüeiöen iiub inic^ um inev Uv fünf Od)re

älter 311 mad)en. ^\U fiiufunb^iüanjiöiä()riger 5D?ann ivurbe id)

baK)er al§ S3eUHni>cr iini bie tafante ©teile bem ^ofe i^crcjefteat.

'I)cd) I)ättc e§ lvol)l faiim eine« fcld}cn Setritge« teburft, um
fie ju erlangen, ba mir mein erfteS 5(n[treten im ^rfconcerte

gleid) [0 fel)r bie ©nnft ber .^erjcgin erirarb, ba^ bie übrigen

S3eit)erber nm bie (Stelle fämmtlid) jnrüdtraten. 3c^ iunrbe al§

l)er^og(id) ®ütl)aifd)er doncertmeifter mit einent ©ehalte i)on

ungefähr fünfi)nnbert 2()alern, bie 9tatnralien mit eingerechnet, laut

2)e!ret l^pm 5. 3luguft 1805, angcftcßt itnb mein 2)ien[tantritt auf

ben 1. Dftcber fe[tge[e|t.

2)a ber Urlaub uoc^ nid)t ganj abgelaufen iyar, fo mad)te

i(^ auf ben "iRatt) be§ ^errn 93ärlxu^lf \>cx meiner 9iüdfel)r md)

S5raunfc^iveig nod) einen lleinen 5lu§flug nad) S[Bil()elm§tl)al bei

(Sifenad), bem ©tammfil^e be§ ai^eimar'|d)en ^ofeg. 2)urd) bie

^•rau ^erjpgin l^on ®otl)a em^ni-^^li^'»/ iiMirbe e§ mir leicht, bort

ju @epr ju fommcn. ^c^ f^jielte, gefiel fel)r unb ivurbe reid)

befc^enft entlaffen. ^Md) ®ctl)a jurüdgefel)rt, gab ic^ ucc^ in

(äile ein unterbeffen arrangirteS (Eoncert in ber ©tabt, iveld)em

auc^ ber ^of beiivcl)nte, unb lehrte bann l)öd)[t beglüdt über ben

(Srfolg meiner Steife in bie a^atcrftabt jurüd. ^dj ual)m meinen

3£eg über ©eefeu unb irurbe i^cn ben Altern unb ben ^^reunben

be§ Kaufes in meiner neuen 3Bürbe mit Subel begrübt. Um mir

ben legten 9ieft be§ 5IBegc« augene()mer ^u machen, lie^ mir ber

5ßater fein 9teitv>ferb unb i>eranlafite baburd) ein tragifd}e8 ©nbe

ber bi§l)er fo glüdlid)en ^eife; benn einige (Stunben l^or S3raun=

fc^lüeig, al§ ic^, in ©ebanlen an bie äufunft i^rtieft, cl)nc l>iel

auf ben äBeg ju ad)tcu, rafd) meinem i]iele entgegentrabte, ftiirjtc

ba§ $ferb, inbem e§ mit bem inn-berfuf^e in einer tiefen ©leife

l)ängen blieb unb feinen Sieiter l)i^d)ft unfanft abivarf. 3d)

ftürjte über ben Stc\^\ be§ $ferbe8 mit bem @efid)t auf einen

Raufen Hein gefd)lagener ß:i)auffeeftcine , beider id) ^eit gen^ann,
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tie .»Qänbe I)inlänglid) fd)ü^cub i^cr^ii[d)iekn ; e§ ircir ba^er

i'cn ben [c^arfen «Steinen an[ foid)e 3Bei[e jerf(ei[d)t, baf^ ba§

23Iut in ©trimmen I)evaBf(o^. 3(u(i^ i>erln-eitcte fid) binnen Jüe-

nicken SJiinuten eine foId)e ©e[d)iinil[t über bie leibenbcn 2;()eile,

ba^ beibe Qlngen bal^on gc[d)(o[[cn linirben. 33Iinb itnb i^i^üig

rat()Io§ ftanb id) bal)er auf bcm SBcge, aU mir einige ^^uji-

reifenbe ju ^ülfe lanten, ©ie fiU)rtcn mii^, nad}bent fie mein

$ferb eingefangen f)atten, jum näd)ften X)Ln-fe. 3)crt l^erfi^afften

fie mir einen mit ©trol) belegten ^anernJimgen, auf n?eld)em \ä)

im Häglic^ften „Suftanbe f^nit 5lbenb§ i>cr meiner SBoI)nung an=

langte. 2)er I)erbeigerufeue 5(rjt i^crorbnete Umfd^Iäge mit ®üu-

Iarb'fd]em S-^Haffer, ivetc^e, bie ganje9lac^t fcrtgefe|t, am 5D?orgen

bie ®efd)UmI[t fo it)eit i^ert(}ei(t I)attcn, baf, ic^ bie 5lugen ein

Jvenig iDiebcr öffnen fcnnte. 9^id)bem ber 5(rjt mein ®efi(^t

fcrgfättig nntcrfud)t nnb mid) it6er iveitere nac^tt)ei(ige gp'Igen

beg ©turje» berul)igt t)atte, geirann id) balb meine frc'^e £aune

Jineber nnb bebauerte nur, nid)t fcgieid) ju meinem I)ü^en ®i3nner

eilen unb i!)n rtm ®enc!)migung jur 5(nna()me ber ßcncertmeifter^

fteffe bitten ju tonnen. S)a i(^ inbeffen ni(^t c^ne iBeforgnife

\x\\x, mein 3Bot)(t()äter, bcm id) fo xnü i^erbantte, Ji^erbe e§

übet aufnet)men, ba^ ic^ au§ feinen S)ienften fc^eiben icotte, fo

fat) id^ e§ nid)t ungern, ba§ mir mein Unfaß atg SSorii^anb bienen

tonnte, mid) fc^rifttic^ an ben ^erjog ju irenben. 2)oc^ l^atte

ic^ biefen fel)r falfd) beurt()eilt; benn fd^on am näd)ften 3:age erhielt

ic^ in einem eigenl)änbigen ©d)reiben bie erbetene ©ntlaffung.

-ö(^ t)abe biefe§ ©(^reiben at§ ein treuere? Qtnbenten forgfättig

aufbeirat)rt unb tann mir eg ni(^t i>erfagen, e§ :^ier mitjut^eilen.

(Sg t)eii3t:

„9}Jein tieber §err ©^jo^r.

3d) t)abe mit ineter 2;t)eitnal)nte ben ^ei)fatt i^er-

nommen, iretc^en Sl)r ©^iet in SBiU)ctm§tI)at nnb Oot^a

gefunben I)at. 2)a§ St)nen ju ©ott)a gefc^ebene i?ort{)eit=

f)afte Qlnerbieten ift i?on ber 5lrt, baf? e§ ganj 3'^ren Xa-
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lenteu ent[^nd)t imb ba -Sd) jcberjeit i)ielen ^ntl)eil an

SI)rem ©lud iinb äBoIjtergel^cn genommen I)ak, fo !ann

Sd) nic^t anber§ al§ Sl)nen ©lud ju beratene ii?ün[d)en,

ivorin (Sie c!)n[tveitig meljr ®ctegenl)eit finben iuevben,

S()re S^alente auäjuüBen.

3)ev -Sc^ mit ineler 5ld)titng i^erMeibe

[e^r Jt)oMgeneigter

Carl W. Ferd.

5d) [iU)Ite mid) nun, meiner legten <Sürge ü6ev()okn, ganj

gtüdlic^. 9hti* fiel mir auf, ba§ mid) ber ^erjog in biefem S3rie[e

jum erftenmale «Sie nannte, iväljrenb er mid) ln8()er ftet§ mit

bem iroI)IlyeItcnben, i)äterlid)cn 2)n I)ecl)rt l}atk, 3)cc^ ternl)igte

id) mid) teid)t ki bem ©cbanlen, ba§ ber .^erjog c§ bei einem,

aus [einem 2)ienfte (Sd)eibcnben JvoI)t nn^Hiffcnb [inben Ji^erbe.

^ad) etiua Viier3el)n 2:agen ober brei äßoc^en Jrar mein ®e^

fid)t [ü n?eit gct)ei(t, ba^ id) mid) Jt?ieber ju meinem Drd)e[terbien[te

melben tonnte.

S3eocr ic^ benfelBcn antrat, erl)iclt \&i einen ^rief l^cn

2)u[[et, ber mir fd)rieB, [ein ^err, ber $rinj £oui§ %n^
binanb, iverbe ba§ gro^e SJJiütärmanöi^er in SJJagbelnirg be-

[ud)en unb Unin[d)e, ba^ id) für biefe Seit fein ©aft fei, um ki

ben teat[id)tigten 93htfi!^articn mitunrten ju tonnen. S)er 5ßrinj

Juerbe fclbft an ben ^erjog fd)reibcn, unt ben Urtaub für mid)

augjuiüirten. 2)iefer fanb feinen 5ln[tanb. M) reifte bat)er

nad) SDfagbeburg unb fanb in bem ^aufe, ivetd)e§ ber ^srinj

für fid) unb fein ©cfotgc I)atte einrid)ten laffen, and) ein Zimmer

für mid).

^dj fül)rte nun ein fonberbareg, Unlb beiyegteg Äeben, bag

aber meinem )ugenbtid)en ©efd)mad für furje i^eit ganj gut

jufagte. £)ft fd)on be§ a)Jorgen§ um G lU)r imirbe id) U>ie aud)

® uff et aug bem S3ette gejagt rmb im (3d)tafrod unb 5^autoffetn

jum ^prinjen in ben (Sm^^fangfaat befd)iebcn, wo biefer bei ber
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bamatg I)cvr[d)enbcn cj^ojicn ^i|e in nod) Icicl)tercm (Scftüni, ge=

iuM)nni^ mtv mit ^emt) luib Uutcrl)c|"e bcflcibet, bereit» V)ci* bem

5)iianofovte fa^. Tarn fcegann ba§ ©iuiibcu itub '4?roInvcu bei*

9}tufi!, bie für beu 5(benbjir!e( Beftimmt it>ar uub bauerte ki bcg

$rinjen ©ifer oft [o lauge, ba§ fid^ uuterbc[fcu bcr (Saal mit

befternten imb mit ©rben Bel)äugtcn £)ffijieren angcfüfft tjatte.

!l)a§ ß^oftiun ber 9Dtu[icireubeu contraftirte bann [onbertnir genug

mit ben glänjeuben Uniformen ber jur dour SSerfammeUen.

2)od) ba§ genirte beu ^rinjeu nic^t im ©eringften , nub er I)örte

niii)t friit)er auf, al§ I)i§ 5lIIe§ ju feiner Sufriebeut)eit eingeübt

iüar. 9htu iinirbe eilig Toilette gemad)t, ein ^5ni()ftüil eiuge-

nommen uub bann jum 9Jcauci)er I)inan§gcjogeu.

Sc() erI)icU ein ^$ferb au§ bem 3)?ar[tatte be§ ^riujen uub

burfte niid) bem ©efolge aufd)Iie^cn. ©o mad)tc t(^ ju meiner

grof^eu 33elu[tiguug eine Zeitlang alte h-iegerifd)en (£i)oIutionen

mit. 3tt§ id) jebod^ eines 2ageg, neben einer S3atterie eingellemmt,

länger als eine «Stunbc bafelbft bei einem ival)reu ^i3((enlärut

au§()a(ten muffte, uub e§ mir bann am 5lbeub Bei ber SDiufü-

^artie fd)icn, aU I)öre id) nid)t meljr fo leife luie frü()er, ba jog

ic^ mid^ i)ou bem Ärieg§f^^e!ta!el jurüd nub Derbrad)tc l^on nun

an bie ©tunben, in beueu ber ^4?rinj meiner nid)t beburfte, iüieber

bei meinen frü()cren SDJagbeburger SBefannteu. ©ine BefouberS

frennblid)e 5lufnal)me faub id) im .^aufe bc§ ®e^eimerat()S

@(^äfer. 2)effen 3;od)ter 3ettd)en, fi^ou frii^er, fo tauge fie

in S3raunfd)lüeig im .^anfe i^reS (Sd)U?agerS, beS Äa^cffmeifterS

£e ®al)e, jubrad)te, ein ©egeuftanb meiner ^ulbiguugen, iuar

nun in'S elterlid)e Qau^ jurüdgefel)rt uub mir aiiä) l)ier eine

freunblid)e, jul^orfcmmenbe äBirt^iu.

2)od) batb iüurbe ber ^^rinj au§ feinem 3)tagbeburgcr ®rit

jurüdberufeu uub id) tonnte baf)er, ))im if)ui mit freuublid)en

2)anle entlaffen, nad) S3raunfd)nKig jurüdfel)ren. 3)uffef fagte

mir beim 5Ibfi^iebe, ber $riuj Ijahz bie 5lbfid)t get)abt, mir and)

ein .Honorar ju^uiuenbcn , e§ fei aBer K^t foId)e (^hU in feiner
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taffe, ba§ er c§ füi- eine [^ätere, künftigere ^eit i^er[d)iebeu mü[[e.

S)ie[e trat ]cbod) nie ein, ba ber ^rinj [c^on int folgenbeu Sa()re

in einem Oefec^te Bei ©aalfetb einen friir}en 2:ob fanb.

5tnfang§ DftoBcr l'^erlief, id), nad)beni mir ein el)ren\)or(er

5lbfd)ieb an§gefertigt iüar, meine a>aterftabt. 3)er §erjog \a^k

mir Beim 5H)[c^iebe mit ixia()r!}aft i>äter(id)em äßol)Iiüotten, inbem

er mir bic ^anb reid)te: „©oute e§ S()nen, lieber @|)pl)r, in

S^rer neuen ©telüing nid)t gefatten, fo tonnen @ie jeben klugen-

Wxd in meine 3)ienfte jurüdtreten."

Sd) verlief meinen 3BcI)It()ätcr in tiefer 9iiil)rung nnb ]a1)

i()n leiber nie iüicbcr! benn er iinirbe Betanntlid) in ber un=

gliid(id)en (S(^tad)t Bei 3ena töbtUd) iKnlintnbet nnb muffte aU

^•Iüd)tling in fremben £anben fterBen. Sd) Betrauerte i()n iüie

einen 23ater.

Sn &üti)a angelommen, ivurbe ic^ ben ^citgliebern ber ^pf^^:

!a:pel(Ie bnrd) ben Sntenbantcn, 23arcn von 9ieiBni|, alg ß^on-

certmeifter r>crgcftertt nnb in meinen 3Birfung§frei§ eingefiil)rt. tiefer

Beftanb, \o\voi}i im Sinter loie im ©ommer, in bem 5(rrangement

eines ^ofconcerteS für jebe 2Büd)e nnb in bem (SinüBen ber bafiir

gen?äl)Iten 9Jhifi!. 3)a bie fta'pette anfier biefen ß^oncerten feinen

®ienft ()atte, fc tonnte id) brci Bi§ V»ier ^roBen ju iebem ber-

felBen aB()aIten nnb affeg barin aufjufüt^renbe mit gröj^ter ©e=

nauigleit einüBen. 33ei meinem (5ifer nnb bem guten SBitfen

ber SDUtitiirfenben gelang e§ benn and) Balb, ein I)i3c^ft genaue§

Bufammenfipiel jn erreid)cn, lra§ toon ber .^^^'d'^Sii^ "i^^ einigen

unter bem ^ofjirtet Befinblid)en 9J?ufi!!ennern IcBenb anertannt

Jvurbe.

3)ie Äa^-telfe Beftanb jum 2;t)eit au§ ^ammermufitern, jum

3;t)eit au§ ^of()autBoiften. ^e|tere I)atten ueBenBei and) bie ^cr-

^fUd)tung, Bei 3:afel unb auf ben ^ofBäffen ju f^jieten. Unter

ben Äammermufifern gaB e§ eine ganje 9fieil)e 'oon ©olofpielern.

2)ie vorjügüd)ften^ n^aren : giir 35ioIine SDJabame ©d)tid nnb

biederten ^rei^ing nnb ^ärn^olf; für äJioloncett bie
.
Ferren
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©(^Itt!, ^reißtng ber ^Siingere unb 9iül)be; für dlavinette,

33af[ctt)orn imb ^arfe .^erv 33 o d o f e n ; füv Cl^ce ,g)err Q o f m a nn

imb für ^orn §err äßald).

%üx ben ©efang in ben ^ofccncertcn iuareii jirei -^offän-

gerinnen engagirt, bie S)amen @(^ eibler nnb 9]einl)arb.

S)er Wlann ber £e|teren fa§ bei ben 3>ofaIi^crträgcn ber <Bä\u

gerinnen am ^iancfcrte. 3)a er, ber Qleltefte nnter ben £'rd)e[ter=^

mitgliebern, fic^ fel)r eifrig nnt bie erlebigte (EoncertmeifterfteKe

bcirorI)en l)atte unb man i!)m al§ 9Jtu[if(eI}rer be» §erjog§ einige

SUicffic^t fc^ulbig unir; fo Ijatte man il}m ki meiner 5lnftel(ung

el^enfaß§ ben 2;itel ßoncertmeifter t>erliel)en, nnb fein ^elcri^^t

Umr fogar \^on älterem 3)atum al§ ba§ meinige. (Sr machte bal)er

anfangt einige fd)njad)e 33erfud)e, fii^ bei ben 3] olati^crträgen al§

Dirigenten ju gerircn. Sd) n.nt§te i^m al^er aU S5orgeiger bnrc^

meine (£ntfd)iebenl)eit fo ju im^oniren, baf; er fii^ meinen ^ln=

crbnungen fealb ekn fo linttig am ^ianoforte fügte, Juie bei ber

äiiüla, an iuelc^er er bei ber Snftrumentalmufil mitioirfte. 5(uc^

einige anbere 2Biberfe|Iid}!eiten, namenttid) ber Familie ©(^lid,

bie auf bie ®un[t be§ ^srinjen 5luguft, Cnfel§ be§ ^erjogg,

fu§te, imi^te ic^ balb ju befeitigen nnb mid) bann in ungeftörtem

3)irigenten-5lnfel)en jn erl)alten.

33ei ben 3lntritt§6efuc^en, bie ic^ ben SDUtgliebern ber ^of^

la^etle mad)te, imtrbe ic^ befonberS freunblic^ i^on ber .<Qoffängcrin,

3)?abamc ©d) eibler cm^^fangcn. ©ie fteKte mir il)re ad)tjel)ns

jäl)rige 2;od)ter Bürette l>or, l^on bcren S>irtuofität auf ^arfe

unb ^^ianoforte id) fd)on inel 3tüt)mlid)e§ gcl)ört ^tk, M) er^

fannte in biefer reijenben S3Ionbine ba§ 3Jiäbd)en ivieber, ivclc^e»

id) bei meinem erftcn 5lufent()alte in ®ot^a bereit? gefe'^en unb

bereu freunblid)e ©eftalt mir feitbem oft in ber Erinnerung oor-

gefd)ivebt I)atte. (Sie fa[^ nämlic^ bei bcm (Soncerte, iyelc^e» iä)

bamalg in ber ©tabt gab, in ber erften .Sul)örerrei!)e, neben einer

^reunbin, bie bei meinem 5luftreten, erftaunt über eine fo lange

unb fd}(antc ©eftalt, n?o()I lauter aU fie e8 U^oirte, au^^rief:



— 97 —

„©ie!)e bcd^, S)ovettc, ii^cld)' eine lange ^o^feuftange!" 2)a id)

ben 5hignif ge()ört I)attc, UHUf id) einen S3Iid anf bie SOiäbd)en,

nnb \ai) 3)ovette ^»erlegen crvl3t()en. Wit einem [oId)en l)olben

@vrötl)en ftanb fie ie|t abcrmalg "oox mir, fid) iene§ SSorfaKeo

ival)v[d)einlid) evinnevnb. Um ber au(^ für niid) ^unntid)en ©i-

tnation ein @nbe jn mad)en, bat id) fie, mir etwag auf ber ^arfe

l^orjufipielen. £'l)ne Ziererei erfüllte fie meinen SBunfd).

Sd) t)atte aU StmU felbft einmal ben a>erfu(^ gemad)t, bie

i'Qarfe ju erlernen, nal)m and) Unterrid)t bei einem ^errn ^a-

fenbalg in ^raunfd)nung nnb h'ad)te e§ balb fo i^eit, baf^ id)

mir meine Sieber begleiten fonnte. 9'iad)bem id) aber mutirt

I)atte nnb nun eine geraume ^eit ganj ol)ne Stimme irar, Jüurbc

bie §arfe i>etnad)läffigt nnb enblid) ganj bei ©eite gefe|t. 5Dieinc

3>crUebe für bav ^nftrument ivar aber bicfelbe geblieben; aud)

I)atte idj mxä) tauge genug bamit befd)äftigt, um ju iuiffen, ivie

fd)n3er e§ ift, iiumn man me()r al§ blc^e SSegleituug barauf

fanden \mU, Man beute fid) bal)er mein (Srftauncn nnb (Snt^

jüden, al§ id) biefe§ nod) fo iungc SO(äbd)en eine fd)ivtere '^^ijan-

tafic it)re§ £cl)rer§ S3adofen mit größter (Sid)crl)eit nnb feinfter

3hiancirung \)ortragen I)i3rte. Sd) linir fo ergriffen, ba§ id) !anm

meine 2;t)räuen surüd()a{teu fonnte. 93tit einer ftummen 25er-

beugung fd)ieb id); — mein §erj blieb aber jurüd!

©g brängte mic^ nun oft t)in, unb immer frcuublid)er imirbe

id) empfangen. 3d) begleitete bie 3:od)ter am ^iano, loeld)e§ fie

eben fo fertig ivie bie ^arfe f^ielte, l)alf ber 9Jiutter beim (Sin-

ühcn ber ©efangftüde für bie .giofconcerte unb machte mid) fo ber

i^amitie immer unentbel)rlid)er. S)a§ erfte, umg id) in ©otl)a

com^onirte, Wax eine grof?c ©efangfccne für «Sopran, bie id^ 2)0-

retteng SOhitter loibmete unb bie fie mit grof^cm 33eifall im ,^of=

concerte t)ortrug. ^ür mid) nnb bie 2;oc^ter fc^rieb id) bann eine

concertirenbe ©onate für ä)ioline unb §arfe, bie ic^ mit il)r

auf ba§ forgfältigfte einübte. 3)ag Uiaren glüdlid)e ©tunben!

©0 n?ar ein 93conat nad) meiner ^(nfunft für mid) l)i3d)ft an=

Scui« epc^V« edtfiticflvaiJtjic, I. 7
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gcucl)ui i^ci'f(o[)\'ii/ <^^2^ "^c^" •^'•H" Jiint Saubtacjc nad) 5((tenhirg jog

iint) bie Äa^^etfe mitnat)m. 5üid) 3)ürette begleitete if)vc SKuttcr

ba()iu. Sd) trug mtcl) i()iieii aU 9ieifegefat)vteu an, I)atte mid)

aber leiber ju [pät gemelbet; beim fie l^atten bereite mit ben

S3rübern ber 3!}?abame (2 (^ eibler, beit ^errcn 5i?reif!tng, ge-

ineinfc^aftlid)e ^al)rt t>erabrebet. Si^ nutzte mir ba()er anbere

^}iei[cgefäl)rteii [ud)en; bod) l^erfäumte id)nid)t, mid) bei jeber Gin-

fet)r auf ber ^leife [cgteid) ber ©d)eib(er7i^cn ^^amilie auju-

[c^lie^en unb iDu[?te mir aud) [tet§ bei 3;iid)e ben $ta| neben

3)cretten ju x>er[d)af[en. S)iefe§ aBicberfc^^cn na(^ iner^ bis

fiinfftünbiger S^rennung gab ber "übrigen [o langen unb lang-

n?eiligen 3fiei|*e bod) einen eigent()ümlid)en 9ici^, [o ba^ e§ mir

faft ju früt) fam, al§ lr»ir enbüd) am britten 2;age 3lbenb§ in bie

3:^ore x^cn 9t(tenburg einjogen. Sc^ iinirbe beim ©efretar

33 rn mm er einquartiert, ber aU großer 3)hi[it[reunb mic^ a(8

@a[t für fid) erbeten ^atte. ^di fanb bie freunblid)ftc 3(ufnal)me

unb SSer^flegung. Scd) 'i^atk ic^ mir ben 9}Uttag§tifd) bei dTia=

bame ©d)eibler au§gemad)t, bie aU rüftige §au8frau fogleid^

für fid) unb itjre S3rüber eigene ilüd)e etablirte. ^on nun an

faft \vk ein ©lieb ber Familie bel)anbelt, fanb ic^ ©elegent)eit,

meine geliebte 2)orette immer nä()er fennen ju lernen. 5l)v

SSater, ein tüd)tiger 9J?ufi!er unb Jt»iffenfd)aftlid) gebilbeter 5Dtann,

I)atte fid) bi§ jn feinem l^or jtrci Sat)ren erfolgten 2:cbe anS-

fd)liefilid) mit ber (Srjiet)nng unb QtnSbitbung biefer 2;od)ter be=

fd)äftigt. W\t einer faft ju großen ©trenge ivar fie i>cn i^m

nid)t nur feit it)rer frü^eften Äinb()eit angebalten, it)r ÜDiufil-

tatent auSjubilbcn, fcnbern aud) in altem, für ein iungeS

93K-ib(^en 3Biffen§U>ertl)en tt)eit« felbft, t()eilg l>on anberen guten

^e{)rern unterrid)tet ivorben. (Sie f^rac^ bal)er mit großer ©e-

Kinfigfeit itatienifd) unb franjcfifd) unb fd)rieb il)rc SOhitterf^rad)e

correct unb geivaubt. 31)re ^irtucfität auf ,^avfe unb ^ianoforte

Jvar aber fc^ou bamal§, trolj il)rer groj^en Sugcnb, eine n)a()rl)aft

auggcjeid)nete! Sa felbft im S^iolinf^jiel, luorin fie il)r Dnlel
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^reifeiug iinternd)tcte, t)atte fic fo i)icl ^-ertigfeit cvJrovkn, baf?

fie mit mir ^iotti'id)c 'iS)iictteu f))icleu fonntc. Xa id) i()r

aber rieti), biefc^ fi'ir ^raitcnjimmcr un^aficnbe Snftnimeut nid)t

iuetter ju üben iiub i()rcu ^(ei^ lieber iingefd)mä(ert ben beiben

anberen ju iinbmcn, [e befolgte fie biefen ^at() unb gab eg von

ba an auf.

S)ie ^ofccnccvte batteu iiutcrbe§ begonnen. (£ie fanben in

einem grof^cn, fitr M\i\it fc()r giniftigen ©aale be§ (£d)Ioffe§ ftatt

nnb iüurben auper beut ,§ofe anc^ i)on ben Sanbftänben nnb bcn

Honoratioren ber ©tabt befud)t. 2)a§ Crd)efter fon?oI)t, aU meine

nnb ber übrigen (Solofipleler Soncertüorträge fanben großen 93ei-

faft. 3lud) 2)oretten§ ©oloi^orträge auf .Sjarfe nnb $iano

erregten gro§e ©enfation. ©o imirben bie ßoncerttage balb aU

iv>al)re gefttage l'>on bcn QKtenburgern begrüf^t, nnb ba§ ^nftrömen

ber Su^örer nal)in immer me()r jn, fo ba^ jule|t fanm ber 9iaum'

au§reid)en ioollte. %ml) in ^^srii'»atgefetlfd)aftcn iüurbe I)äufig

muficirt, unb id) nebft ber © d) e

i

ble r 'fd)en 2:ifd)gefeltfc^aft fe()Uen

niemals babei. (5ine§ 2;age§ Knirte id) jebod) mit2)oretten, unb

jioar ol)ne i^re SDcutter, jn einem ^efte cingelaben, ba§ ber 9)?ini[ter

i)on 3;i)ümmel bem ^ofe nnb bcffen näd)[ter Umgebung gab,

W\x iüaren gebeten iüorben, meine ©onate für ."parfe nnb ^Biotine,

bie iüir bereit« in ^ofconcerten mit großem ^cifaft i^orgetragen

l)atten, l)ier ju iineberl^olen. ®d)üc^tern iüagte id) bie 5lnfrage,

ob id) S)orctte im ä'ßagen abl)oIcn bürfe nnb fü()(te mi(^ I)od)-

beglüdt, aU bie 9}hitter o()ne a3ebenten it)re (vinunüignng gab.

(£o jum erftennuile attein mit bem geliebten SO^äbd)en brängte eg

mid), i()r meine ©efii()Ie ju ge[tcl)en; bod) fet)Ue mir ber 9Jlutl^

unb ber SBagcn l)iclt, bei^or id) nur eine @i)lbe batte über bie

£ij)^en bringen tonnen. 5n§ id) il)r beim 5lu§[teigen bie §anb

reid)te, fül)Ite id) um bem S3eben ber irrigen, loie beilegt and) fie

\Mx, 3)ie§ gab mir neuen 9)tut(), unb faft lüäre i(^ noc^ auf ber

2:re^>^e mit meinem Äiebeggcftänbniffe I)erau§ge^^Ia|t , l)ätte fid)

nid)t foeben bie 3:()iir jum ®eie(lfd)aft§faale geöffnet.

7*
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Wn i^icltcu au bcin ^(bcnbc mit einer SScgciftcning iiub einem

©intlange be§ @efii()Ieo, ber uid)t nur nn§ [elbft (\a\\] I)invi^,

fontern and) bic ®cfef(i"d)aft [o ele!tri[irte , ba[; fie nnanffüirüd^

anfi^rauß, nn§ umringte unb mit £ol^[priid)en überl)änftc. 2)ic

^erjogiu flüfterte batei 3)orettcu einige SB orte in'§£){)r, iüelc^e

bie[c evrötl)en mad)teu. 3d) beutete and) bie§ jn meinen ßnmften

unb [o geiiHinu id) benn enbtic^ a\i\ ber 9iiidfal)rt ben 9)tutt), ju

fragen: „5^ßc[(en )vh fo fi'ir'S £eben mit eiuanber muficiren?"

Wü I)erl'>crlu-ed)enbcn 2;f)ränen fanf fie mir in bie5(rmc; ber S3unb

für ba§ Se'ben iuar gefd)(cffen ! 3d) fii()rte fie jur 93tutter l)inauf,

bie fegnenb unferc §änbe in eiuanber legte.

3lm anberen SJJorgeu melbete id) ben öttcrn mein ©lücf.

^e^cr id) c§ iebüd) ungetriiBt genief5en fonnte, muf,te ic^ nod)

einen anberen 23rief fd)reikm, ber mir fel)r faner lüurbe. 5d)

fiil)(te mein Unred)t gegen 9t ofa, unb e§ bräugte mid), e§ it)r ah^

juHtteu. 3d) ijatk i^r jiuvir nie ein @cftänbui§ meiner Siebe

gcmad)t; e§ lag jebo(^ beutlid) genug in meinem S3cuel)men gegen

fie in ber crften ^cit unferer 33elanntfd)aft. S)aju Um nun nod),

baf3 bie ©ttern in ©eefen fie aU meine 33raut kgrüf^t l)atten.

3n iueld^en äBcnbungeu id) e§ l^evfud)te, mein Uured)t in U-

fd)intigen, ift mir nad) fo langer i]eit nid)t met)r erinnerlid).

ai'a()rfc^eiulid) iuar e§ tüieber ber Unterfe()ieb ber 9?eIigiou, ber

afil S>ornmnb meine» 9iüdtritte§ bienen mn^te. S)er S3rief nnirbe

cnblid) fertig, unb mit erleid) tertcm .'perjen trug id) it)n jur ^^-'i^ft.

^d) I)offte fe{)nlid)ft auf ^Intir^ort; e§ !am jebod) feine. (S^nitcr

erful)r id), baf; 9tofa mit i[)ren (Sltern, bie fic^ in 3)eutfc^Ianb

einige« S^ermögcn erivorben I)attcn, nad) Italien jurüdge!c()rt fei.

Sn 2)regben er;iä()tte mau mir bann einige Sat)re f^äter, 9tofa

fei, Inm il)rcr ^römmigfeit getrieben, in ein Älofter gegangen unb

l)ak nac^ beut 9Join3eniaI)re bie ©ctiibbc abgelegt. -Sc^ tonnte

nie o()ue tiefe 3Be()mut() au baS liebe 9Jtätd)cn beuten!

5lm 3f)iittag§tifd)e be3 folgenbeu ^agcw erfd)ieucu 5t(Ie ge^u|t

unb fefttid) gefd)müdt; benn c?^ iinirbe unfere ^serlobung gefeiert.
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23alb brang bie ^uiibe bai-^cn in bic ©tabt, itnb c§ er[d)icuen

nic^t nur bie SDcitcjUcber ber ^cffa^^cric, [onbcru aud) inelc ii3c^

ivcl)ncr ber (Stabt, um bcm $aarej()rc ®Iiidiiniufd)e baqubriugeiu

©in ©leid)e§ ge[d)al) Knut iuid)[ten .^cfconcerte xnni ber i^erjogin

iinb beut ,!Qofe.

Wiit bcm [c^cibcnben Sal)re neigte fid) aui^ ber £anbtag [einem

(Jnbe jH, nnb man |>rad) k'veitS lum ber 3uidtel)r beg i^ofe§ nad)

@ct!)a, al§ id) lH>vI)cr nod) einen adittägigen Urlanb ju einer 9tei[e

nad) Seiv»jig na()m, nm bort ein t^oncert jn geben. 5d) Ijatk be§l)alb

bereits bei meinen i)i.ujä()rigen 3"vennben angefragt nnb bie giin-

ftigften i3ii[id)ernngen erl}alten. 53teine 23raut nnb beren 9Jhitter

begleiteten mid), nm in bem ß^cncerte ebenfalls anfjntretcn. ©§

bot biefe§ ba()er be§ 5(njiel)cnbcn mand}erlei bar nnb \i\\x in

golge beffen [el)r 3al)treid) befnd)t. 3d) \pklk ein neue§ Ssiolin^

concert in C-dur (al§ britte§ bei ^ü!)nel geftod)en), iüeld)e§ ie()

in ®otI)a begonnen nnb in 5(ttenbnrg i^oKenbet t)atte. (S\nd

nnb ßom^tofition fanben ebenfo gUinjenbe 5lnfnal)me Jvie im

iHH-igcn -Saljre. 3lnd) meine 33raut t)atte fid) eineg cntl)nfiaftifd)en

33eifar(e§ jn erfrenen. ©ie f).nelte bie $()antafie "oon 33adofen

unb mit mir bie nene ©onate. 3(ud) I)ier ivar e§ nneber unfer

^nfammenfviet, ixMS aU G)(anj).mnlt bc§ 5lbenb§ ge).n1efen itnrbe.

3)ie 9S)?ntter, eine ©dngerin mit fräftiger, flingenber ©timme nnb

gnter (Sd)ulc, fang, l^on ber 2;od)ter begleitet, bie 5lrie i.>on SO^o--

laxt mit obligatem ^^ianoforte, fonne bie nene ©efanggfcenc x>i>n

mir, ebenfalls mit grof^em ^eifatte.

§öc^ft jnfrieben mit bem (Srfolge nnfere§ nnternet}men§

lehrten linr nad) ^Ittenbnrg nnb balb baranf mit bcm A^ofe nad)

@otf)a jnri'u'f.

9}tabame ®d) eibler bcivioljnte bafelbft eine fet)r geränmige,

t^ottftänbig möblirte 333oI)nnng, l^on ber fie, oI)ne fiel) im geringften

beengt jn fiit)ten, Ieid)t einige ,3immer an mid) abgeben tonnte.

S)a fie fi(^ erbot, anfser nnS and) meinen ^^rnber ^erbinanb,

ber, aU mein ©c^iVler, bei mir UHV()nte, in .\loft jn net)men, fo
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[tanb meiner alälnilbigen 23erI)eivatl)unoi uic()t§ im 5U>ege. 2)ie

c<poc^jeit unirbe fcal)cr axi'i beii 2. gebvuar 180G ange[e|t. ^d)

teeilte mid), bic baju crforbedid)en ^a^ncrc, bcii 2aiif[c^ein unb

bie Giniridiijung ber GUern, ()cvbeiju[d)affcu. Selber tonnten fie

mir bie[e nid)t felbft itkrbringen, ba ber ^ater bamal§ [eine

^Patienten, unter benen Iekn§gefat)rlic^e ivaren, nic^t i)erla[[en

burfte, [c^idten mir iebcd) meinen 33 ruber 3rMn}eIm *), um

Senge meines ÖHiideg ju fein.

Einige äJeriininberung erregte e§, aU \d) meinen Sianffc^ein

i?ürjeigte nnb man nun [a^, ba^ id) in Oot^a, [tatt älter ju

Juerben, um einige 3af)re jiinger gclvcrbcn Waxl ®a id) in-

be[[en meine ^lutorität do ßoncertmeifter [i^on ^inlängtid^ ju

befeftigen geimif^t t)atte, [o brai^te mir biefe ©ntbedung iveiter

leinen 9lad)tf)eit.

S)er er[e[)nte 2. Februar ln*ac^ an. 2)ie Trauung fanb a\\\

ben 3Bun[(i^ ber ^erjcgin, bie i()r kiR^rI)nen ircllte, in ber

©c^Ic^faipetfe [tatt. dUd) kcnbigter ßeremcnie emipfingen bie

9Zeur'ermä()Iten bie ®Uidnnin[c^e unb ,^cd)jeit§ge[c^enfe i^rer

'i)c(}en ©i:nnerin. ^u §au[e fanben Unr bie kiben Dntel

5ßret^ing :inb me()rere anberc tefreunbete SJZitglieber ber ^c\=

fa^^ette, fcirie aud) dantor «Schabe, einen Iangjät)rigen ^5reunb

beg (Sc^eibter'id)en ,^au[e§, al§ .^od)seit§gäfte. 9Zad)mittag§

lamen bereu ncd) mel)rere. Unter bie[en bie ©ef^ielinnen unb

©c^ulgefä^rtinnen 2) c r c 1 1 e n §. 5ltte iikr(H*ad)ten il)r freuubUd)e

©aben. 5lud) bie, irelc^e mic^ mit einer .^pc^^fenftangc Derglic^en

I)atte, fehlte nid}t unb mu^te fid), jur ©träfe für ben imgeMi^r-

liefen SSergteic^, manche S^ederei gefallen Kaffen. 2)a ba§ 3Better

ju einem 5lu§f(uge cber ©^ajiergange ju ungüuftig it^ar, fo n?urbe

big jum f^>äten 5(benbe muficirt.

Unter SOhifi! i>erlebte ba§ glüdtic^e ^ßaar auc^ bie glitter-

*) Später Äaiiimertainiicifter in .58raunicfjtveig, ber S?ater bev a!ö §arfen=

fpieleriu befanuteu 3ioUHe @^?oI;r.
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n)od)en. ^c^ Uo^ann alStnilb ein eifrißcg ©tiibium bev ^arfe,

um ju crgrüuben, ira§ bcm (S;()ava!tcr bc» 3nftvumeute§ am a\u

geme[fen[tcn [ei. 2}a id) in meinen ßom^p[itioncn reic^ ju mo-

buÜren geit»ot)nt )x>ax
,

\o muffte ic^ k[cnber§ bie $liebale bet

.^arfe genau fenneu kvnen, um ni(^t§ für fie Unau§füt)r6are8

nieberju[d)reibeu. S3ei ber grofien ®ic^evr)eit, mit bei* meine

?5^rau [c^on bamatS bie ganje 2:ec^nif be§ 3nftvumentc§ kl)errf(^te,

fonute bicö fveilid) [o leicht nic^t gefd)et)en. Sc^ überliefe mid)

bal)er auä) ganj bem freien ?5(uge meiner 5|^()antafie, unb e§ ge-

lang mir balb, bem Snftrumente ganj neue (Sffette atjugeivinnen.

Xa bie ,§arfe am \)i?rtI)eiU)afteften im ä5ereine mit bem fingenben

Sone meiner ®eige erflang, fo fd)rieb iä) l^ürjug§n?eife ccncer==

tirenbe (SonH)o[itionen für Knbe ^nftrumente aßein. ©^dter

machte iä^ jiuar auc^ SJerfuc^c mit ji^ei ß^oncertanten mit ©rc^efter^

Begleitung unb einem Srio für -Sgarfe, 3>icline unb SSictonccfl;

ba ic^ aber fanb, ba§ jebe Begleitung unfer einiges unb inniges

i3ufammeniüir!en nur ftöre , fo fant id) balb iuieber batjcn

jurüd.

©in anberer 3>erfud) eine größere 3Birtung I)eri)orju6ringen,

I)atte aber einen günftigeren ©rfolg. 5c^ tam auf bie 5bee, bie i'garfe

einen t)a(ben Zcn tiefer aU bie SSioIinc ju [timmen. 2)aburd)

geivann ic^ jiveierlei. 2)a nämüd^ bie ®eige am bridanteften in

ben Ereujtönen ftingt, bie §arfe a'ber am beften in ben B-2cnen,

n)enn mcglidjft iüenig $ebate angetreten it)erben, fo ert)iett id)

baburd) für beibc 5n[trumcnte bie günftigften unb effelt^oKften

^Tonarten: für ©eige nämlid) D unb G, für §arfe Es unb As.

©in jtt?eiter ®eUnnn irar ber, bafe bei ber tieferen ©timmung ber

^arfe nun uid)t fo leid)t n)ä()renb be§ ©i^ieteS eine «Saite rip,

Jra§ bei öffentlid)en Ü^orträgen in t)eifeen ©älen bem ^arfeniften

fo leicht gef(^ief)t unb bem 3ul)örer ben ©enufe v>erleibet. Sd)

fc^rieb ba^er "oon nun an aftc meine (Som^ofitionen für -giarfe

unb Sßioline in einer fold^en i^erfd^iebenen (Stimmtage.

2)orette, r»on biefen neuen 6;om^>ofitionen mäd)tig ange=
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jogcn, iinbmcte bamal§ i()veu ^teij^ aucfd)(icfUid) bcni (Stufcium

tier .^av[e uiib cnuarb fid) ba()er balb eine [o gUiujenfce 2>iv-

tiio[ität fcavauf, ta§ id) l">cr Gifer tn\innte, bie[e einem grej^evn

::t?ut)Ii!nm , aU tent ber ®üt()aii"(^en §o[concerte ju iprcbncivcn.

3)a ic^ mein eigene^ ®^iet nun auc^ in einer SOßeife au§gebilbet

ju ()aben glaubte, ba^ e§ mir [o teilet fein 5(nberer barin pi?ürtl)un

nnivbe, [o k[d}IcJ3 ic^, in nä(^[tem ^ertfte eine Kun[trei[e mit

meiner ^rau aujutreten. 2)en Urlaul) baju l)atte id) mir \&icn

bei meiner Qlnftetlung au^bebungen, unb er luar mir, in 5öe-

trac^t meine» bamal? nc(^ [e!)r geringen ©et)alteg, auc^ juge=

[tauben Jvorbeii.

5n§ inbe[fen ber §erbft I)erannal)ete; trat ber 5(u§fül)rung be§

[d^öncn 5ßlane§ ein bü^^^'^elte^ ^inbcrni^ entgegen. 2)er 5lrieg

jUn[d)en ^sreuj^cn unb ^^ranlreid) brcl)ete au^jubred^en. (£c^cn

Ujar in ber Umgegenb i^on ©ot()a ba§ !prcu^i[d)e ^eer fam^^f^

bereit aufgeftefft, unb bie 33eUHVl)ner be§ §erjcgt(}um§ !^atten burd)

(Einquartierung unb bcn UebermutI) ber ^n-euf^en t»iet ju erbulben.

,!Qätte id) nun aut^ meiner 9lei[c eine 9tid)tung geben fönnen,

bie un§ i?cn bem ^riegSIärme entfernt I)aben iriirbe, \o tonnk id)

bcd) bie t^eimatf), Die in ©efal)r [taub, ber Äriegc[c^au^Ia| ju

irerben, in [oId)er 33ebrängniJ3 nid)t gut t*erlaf[en. ©cbann ge=

[taub mir mein 235eibd)en eine§ 3;age§ errötl)enb, aber mit ftral)-

lenbem 3luge, fie [el)e ju (Snbe be§ 3]ßinter§ 20?utterfreuben ent=

gegen. 9üin iuar i^üKenbS an eine 9ftei[e nid)t mel)r ju beuten

imb jeber Siyeifet be§()alb beseitigt.

^^ [ann bal)er für ben Sßinter auf eine anjie^enbe Slrbeit,

bie mi(^ l^cn ben (Sergen ber i]cit mögUd)[t abjie()en lintne.

(Bi^cn Kingft l)atte i^ geiüünfd)t, mic^ einmal in einer brama^

tifd^en (Som'pofition ju i'»erfud)en; bc(^ I)atte e§ big^er an jeber

Sßeranlaffung baju gefe()It. (5ine folc^e lag nun ju>ar aud) jelt

nid)t i^cr, benn @ott)a befa§ fein 2;t)eater. S)cd) iafiito. id): 3[t

nur erft bie £);per ba, fo finbet fid) aud) iro'^f eine @elegenr)eit,

fie JU I)ören. 9^un befuc^te mic^ aber gerabc ein Sugenb-
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öcfäf)rte ®biiarb ^en!c, ber jüngfte S3rubcr meiner STuitter,

\\^akx $rc[ef[cr ber 9{ed)tgUnf[en[d)aft au ber Unit>er[ität S^alU, ber

fid) [d)cn mit ©lücf in £iebcrbid)tnngen lun-fnc^t fjatte. 2)ie[cn

Iterebete id), mir ein D^ernlntd^ ju [d)reiben. SBir ermannen ge=

meinfd}aftlit^ ben ©tcff nnb bie ©cencnfolge fi'ir eine einaftige

£)^er nnb nannten [ie „bie ^riifung" ; (5buarb begann [ogleid)

bie 2)id)tung ber ©efanggnummern nnb t»offenbete [ie am^ ncd)

'oox feiner QUn'eife. 3)ie 2)ialcge l^er[prad) er nad)juliefern.

Selber id> jebcc^ meine 5(rkit beginnen fonnte, brac^ ba§

itrieggumvetter Ic§. STie (Sc^lad)t bei^ena iüurbe ge[d)Iagen nnb

mit i^r ba§ @eid)id be§ ^.n-euf4[d)en @taatc§ ent[d)ieben. 2)ie furj

i)orI)er nod^ [o übermiitl}igen ^rcn^en, bie in nnb nnt (^ctija

geftanben I)atten, [al) man nun in gröBefter Uncrbuung i>oriiber=

ftiel)eu. 3)ie ^nflcfung ber Sru^^en irar eine fo i^oöftänbige,

ba^ bie iveggeiporfenen ®eU^el)re ju 2;au[enben an\ ben Leibern

bei ©ct()a aufge[nd)t icerben Icnnten. ®ei einem (Sipajiergange,

ben i^ einige STage uac^l)er mad)te, fanb ii^ al§ 9Jac^le[c ncc^

einen Sabeftcd, ben id) jum einbeulen an bie i^erI)ängni^üo(le

^eit mit nac^ t^au[e nal)m. 5(n einem Traben anfgc()äugt, gab

berfelbe im I)eIIen Ätange ba§ einmal ge[trid)ene B unb biente

bal)er lauge Sa{}re [tatt «Stimmgabel beim (Siuftimmen ber ,!Qarfe.

SSieiüo^I fid) nun jiüar ber Alricg§[d)au^^Ia^, nad^bem ba§ fran=

ji3ftj'd)e ^eer nad)geriidt mar, [ct)r balb Jveiter nnb immer ireiter

\^cn ®otl}a entfernte, \o I)örte be§:^alb bie Einquartierung ben=

ncd) nid)t auf. Snxmer rüdtcn neue ^njüge franjöfi[d)er unb füb=

beutfd)er Stru^^eu nad). 5(ud) ttjurbe ein großer 3:t)eit ber bei Sena

gefangenen '$reu^en über ö3otf)a gefül)rt. S)iefe !amen in i^iigen

von brei^ bi§ i.>iertaufenb i>on atten SBaffengattungen, cft nur ihmi

inerjig bi§ fünfjig S5oUigeuren egccrtirt unb Untrben in bie grof^e

9!)iarlt!ird)e, unferer äBoI}nuug gegeniiber, eingef^^errt, l^pu i^enigcn

@d)ilbtvac^en i>or ben verfc^Ioffenen St^üren bemad)t. 3)a bie

^ad)tt fc^cn fe!)r falt iraren, fo mochten bie £eute in il)reu

bimnen Uniformen iro!)t frieren, ©ie tobten unb lärmten be§t)alb
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aiidj imauft)övUd). 3)ie UmU'>c()ncnbcn, in fccv [tctcii 23cforgiii^, baf^

fi(^ bic (befangenen bei i()rev övcf^cn Ueber^a()( befreien nnb bann

arge (?jceffe bege!)en irürben, niu^en fort)üät)renb anf il)rer ,g)ut

[ein nnb tonnten mand^e DJac^t gar nid)t baran benten, jnr 9üil)c

SU gel)en.

2)ie§ lt>ar nun eben nid)t bie beftgeiini^Ite ^dt , um

mid) in einer mir ganj neuen Äunftgattung ju t>erfuc^en. Xcd)

ba mein 5(rbeit§jimmer, r>om ©tra^enlärni entfernt, nad^ bem

§ofe I)in lag, fo gelang e§ mir balb, 5ttte§ um mic^ I)er jn i^er-

geffen nnb mit ganjer (Seele mid) ber Qtrbeit {)injugeben. @o

i>üöenbete ic^ ncd), bcr»cr ber SBinter jur ^^älfte berf(o[fen it>ar, bie

©om^ofition ber ad)t Shimmern ber £):per nebft ber Dur>ertüre.

2)ie iner ©efang^artien berfclben liefen fid) burc^ bie beiben

.'Qcffängerinnen nnb jiüei Dilettanten, bie id) jur 9Jiitnnr!ung bei

ben ^cfccncerten bereite I)erangejogen l)atte, ganj gut befe|en.

Sd) lie§ bat)er bie Diper eiligft au§fd)reiben, iihk fie forgfältig

ein nnb fi'i^rte fie bann al« (Soncertmufit in einem ber ,!Qcf-

concerte auf.

@o gro^ nun md) anfangs meine ^reube über ba§ neue

SOßer! n)ar, fo fü()(te id) 'iicdi balb beffen SJ^änget nnb ©d)tt?äd)cn.

5Bon $robe pi ^$robe ivurben mir biefe immer Üarer nnb bebor

noc^ bie 3tuffüf)rung ftattfanb, iimr mir bie D^jer (bie Dut^er-

türe unb eine 3:cnor = ^(rie aufgenommen), juiciber geiuorben.

(Selbft ber gro^e ^eifatt, ben biefelbe foivol)( bei ben ?(u§übenbcn

alg bei ben ^u^örcrn fanb, tonnte mic^ nid)t günftiger fi'ir fie

ftimmen, unb fo legte ic^ fie bei «Seite unb gab, bie beiben ge=

nannten Schimmern abgerechnet, nie ivieber etn)a§ bai>on ju I)ören.

5d) fiit)Ue mic^ aber in bicfer nnsufriebenf)eit mit meiner

^Irbeit rec^t ung(üdlid), benn id) glaubte nun ju erfennen, ba^

idj für ®efang§=(Som^ofitionen lein 2;atent befi|e. ^d) l^atte

babei jeboc^ jiveierlei ju eriüägen bergeffen ; erftenS, ^a^ id) einen

»iet ju l)0^en 9Jla^[tab angelegt, inbem ic^ meine £):per mit ben

^0 5arff(^enbergli(^en ijatk, nnb jiveitenS, ba§ eg mir für biefe
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(Som!po[ition§gattuui] an tcr nöt()igcu Uehing iinb ®rfal)vung ncc^

gänjUd) fel)lte. 3)ic§ fiel mir er[t einige 3af)re [^'•äter ein unb

ei*mntl)igte mid) bvann ju einem nenen 33erfud)e in ber brama-

tifc^en (S;om)3o[ition.

%m ie|t it'ibmete ic^ mid) irieber anSfc^Ue^Iid) ber ^nftrn-

mentvit^ßomipofiticn, [d)rieb bie fd^on genannten C^oncertanten

für §arfc nnb SSicIine mit großem £)r(^efter, eine *$^antafic

(Op. 35) nnb SSariaticnen (Op. 36) fiir ^arfe altein, nnb für

mid) mein fünfte» SSiolin^ßoncert (Op. 17, bei 9iägcli in

äürid)) nnb ben Potpourri (Op. 22 bei 5lnbr^ in ;Dffenbad)).

®a 2)orette im ^rn()iat)re if)rer Ülieberfunft entgegenfal),

fo tonnten iüir nid)t länger in ber befd)rän!ten SBo^nnng ber

9}?ntter bleiben nnb mufften nn§ nnn einen eigenen ^anSftanb

cinrid)ten. 2)ie§ gefc^a"^ Dftern 1807.

33alb nac^^er, am 27. 5D?ai, lunrben iüir bnrc^ bie ©ebnrt

eines Scc^terc^enS erfrent. 2)a 9)?ntter nnb tinb fid) n?ol)I be=

fanben, fo n?ar nnfer @tüd ganj nngetrübt. 5n§ $at^cn für bie

9]eugeborenc mn§te id) ben ^erjog eintaben, ba er \\ä) fc^on

früher für biefe§ ß^renamt angetragen l)atte. (Sr erfc^ien benn

anc^ am 2:anftage in i>otIem ®tanje feiner l)erjogIid)en äBürbe,

umgeben i^on feinen §off)erren nnb gefolgt i?on bem 3an-

()agel ber «Stabt, ber bie ^prac^t ber fetten gebrauchten @ata-

iuagen unb beren Sn()alt anftannte, i>or meiner SQSo^nung unb

Jvurbe i>on mir an ber §angtt)üre empfangen unb in bie mit

33Iumcn!ränjen gcfd^müdtcn Zimmer gefüt)rt. 2)ie Zeremonie

begann nnb bie SZeugeborene irurbe nac^ be8 ^erjog§ jn?eitem

SZamen (Smitie getauft.

i^u meinem grofien Scibiüefcn tonnten meine @(tern and)

biefem fd)önen gamilienfefte nic^t beiivo()nen. 2)oc^ t)atte id)

it)nen fc^on im Sommer vorder, bei einem ^efnd)e in ©eefen,

mein tiebeg äBeib i^orgefteltt unb nid)t nur bie ^reube get)abt,

ba^ fie biefetbe balb fe()r lieb geivannen, fonbern auc^ bie ®e-

nngt^uung, baj^ mir ber ^sater nnn änge[tet)en muffte, id) 1:jatk
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mit %lo\a nid)t [o gliUfüd) ivcrteu löiiucu, and) wenn meine

Siebe ju i()r bauernber geicefen iintre.

©cbalb 2)orette il)re 'ooiU ^vaft nncbcrgeiviMincn \)aik,

begann fie i^cn nenem ba§ ©inükn ter üirjlid^ iH^IIenbeten

Warfen = ®cm'po[iticnen, nm fiel) für bie beab[id)tigte Ännftrcife

jvürbig t^ctrjnkreiten. ©ie erlannte baBei aber immer me'^r ba»

9J?angen)afte ifjreS ln§t)erigen Snftrumente§ , einer ©traPnrger

$eban)ar[e, bie fie i.>cn ber ^erjogin al§ ©efc^en! erl)alten l)atte.

@§ lünrbe ba^er im z^amilienrat()e be[d}Icffen, ein f(eine§ ila^ital,

\)a^ \l)x aU (Svbt!}eit angel)i3rte, jur 5(nfd)affung einer anberen

befferen §arfe jn l^ernunibcn. Aperr ^adofen bcfa^ eine foId)e,

eine red)t tocrjüglid)e, i^on 91 ab ermann in 5ßari§, nnb n>ar geneigt,

fie feiner @d)ii(crin für einen madigen $rei§ jn überlaffen. 2)iefe

untvbe bal)er angefanft. ®8 blieben von bem fleinen ta^italc

aber noct) einige I)nnbcrt 2:r)aler übrig, nm nod) ein jiveite§ un=

erläf;(id)e§ 9ieifebebürfnip anjnfdjaffen, einen ^eifeiuagen nämlid},

ber für ben 2;ran§^crt ber §arfe eingerid)tet irar. 5d) fann

lange barüber nad], nne ein fctd)er am jiuedmäf^igften ju con-

ftrniren fei. G§ irar babei befonbcrg jireiertei ju bebenlen, erft^

lic^, ba^ er nid)t jn viel Icfte, nnb jiveiten§, ^a^ er kic^t genng

fei, nm von jivei ^:^oft^>fcrbcn gejogen jn iverben. ©nblic^ fiel

mir ba§ Sftec^te ein. 5d) liej3 einen langen, nid)t jn fd)iveren

^orbunigen banen, t)inten mit einem (S()aifen!aftcn für bie Stei-

fenben. S5or bemfelben lag ^Unfd)en ben Äorbivänben ber .'garfen-

taften, fd)ivebenb. anf Giemen nnb mit einem Seber bebedt, ba§,

mit einer ©ifenftange eingefaßt, vor ben 9teifenben am ß^l^aifen^

faften eingel)alt ivnrbe. Unter bemfelben befanb fid) ein (Si|^

faften, in n^eld)em ba§ SSiolin^gntterat 5|$Ia| fanb, xmb lt}inter

i{)m ein grof^cr, für ben ^4a| eingcrid)teter iloffer, in ivetc^en atfe

übrigen 9teifebebiirfniffe ge^adt iverben follten. S^orn über bem

§arfen!aften befanb fid) ber erl)ö()te ©i| für ben ^oftiflon. ©ine

$robefat)rt, bei ivelc^er berSlBagen voöftänbig be^nidt ivar, jeigte,
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bafi cv feinem 2\iKä^ cntfvvccl)c. (So ivav beun alle» für bie

itunftreife gevüftet

!

^lad) einem fc{)merjlic()en 5Itfc()iebc l>pn iinfevem ^inbc,

lvcM)e§ bie (Sd)ii)iec|evnuitter in '4>flegc nat)m, traten ivir bie

9ieife in ber SDiittc be« £)ctokr an. 'Da id) anf bicfer, fo iuie

ben folgenben l>cn ©otI)a (lUv nnternommenen 9ieifcn leibcr !ein

S^agelntd) fii()rte, fo Inn id) bei bem 33erid)te über biefelben ganj

anf meine, für jene 3eit jiemlid) lun-ioifditen, (Srinnernngen angc:=

ioiefen, bie bnrd) einige 33eriel)tc in ber £ei))jiger mnfifalifd)en

^eitnng mir bürftig ioieber anfgcfri[d)t ioorben finb. SSon einem

2:agebnd)e meiner ^^ran anS jener ^eit, Wo'üon fie aber nie ü'ma^

fe()en lief?, l}ahz id) nad) i()rcm Slobe and) nid)t§ anffinben fönnen,

2EaI)rfd)cinIid) I)at fie e§ in fpäteren 3al)ren i)crnid)tet.

Unfere 9ieife begann gleid) am erften 2;age fef)r ominög mit

beut Umioerfen be§ SÖ3agen§ anf einer Strede jioifd)en (Srfnrt

unb SBeimar, iooI}in bamalg nod) feine ilunftftra^e fü()rte. Dod)

Junrbcn jnnt ®lüd iüeber bie ÜU'ifenben, nod) i()re ^nftrnmentc

befd)äbigt; loir konnten nn§ bal)er glüdlid) :preifen, mit bem

®d)reden baoongetommen jn fein, ©in ä^nlid)er Unfall ift nn»

auf feiner nnferer inelen Steifen Jüieber begegnet.

-Sn SSeimar, iDol)in iinr burd) bie ^erjogin oon ©otl)a cm-

^>fol)len iVviren, fpielten ioir mit großem ^eifalle Bei ^ofe unb

lourben 'i^im ber (Srbgrof!()erjogin, ber ©ro^fürftin SOcaria, reic^

befd)en!t. Unter ben Sn()örern im ^ofconcerte befanben fid) aud)

bie beiben 2)id)ter'^eroen ®oetl)e unb SB iel an b. Seljterer

fd)ien toon ben S^orträgen beS Äünftler^mareS ganj l^ingeriffeu ju

fein unb äußerte bie§ in feiner lebl)aft=^freunblid)en SBeife. 3lnd)

©oetl)e rid)tete mit ocrnel)m-lalter Wmu einige lobenbe äBorte

an un§.

Sn Äci^jig gaben Juir, iine id) an§ einem ^erid)te ber mu-

fifalifd)en Leitung erfet)e, am 27. Dctober (Soncert. 3)a§ Urtl)eil

über meine barin aufgefü()rten (Som^ofitionen, nämlid) bie Ou-

i^ertiire jnr „"^Isrüfnug", ba? Ssiolineoncert in Es, bie erfte (Scn=
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certante für .^avfe uub S^iclinc, ben ^^ot^ourri in B unb bie

^arfeu^l)auta[ie, lautet [c()r günftia. 5n 33ejug auf un[er @^iel

I)ci§t c§:

„Ueber ^evnt ©^>oI)r'« uub [einer ©attin <S^)ieI ijahcn \mx

\d)C^n fnil)er au§fiil)i1ic^ gej'^roc^cn unb fe^en t)ier nur l)inju, bap

er fic^ \>on maui^eni 5((ljunnntiirUeI)en (im 2;aft n. bgl.)/ 1M^

er fünft angenommen I)attc unb ivori'ikr I)in uub iriebcr geflagt

K^orben ift, je^t Qani enttrM)nt t)at, unb nun, ol)ne aUen ^^weifel,

im Scn unb 3lu§brucf, in (Sid)er{)cit unb ^ertigleit unter bie

erften aller je^t lefcenben SSioliniften, im Allegro ivie im Adagio

(ia nnfercm Urtl)eile nad) in letzterem uoc^ mel)r) gel)ört; fie

aber, 9.fiabame © \^ c l) r , burd) grc§e ^crtigfcit, 9tettigteit unb ^In-

mutl) beS ©ipielS G,ani gcirif, au§gejeid)ncten Beifall finben iüirb,"

S>cn 2)re§ben, ir»o iuir ebenfalls doncert gaben unb and) —
ivenn i(^ bieg nid)t elnm mit einem fpätercn 93kle verivec^fele —
bei §ofe fpielten (bod) fid)er nid)t UHil)rcnb ber 2^afel, iuoju lüir

nn§ Seibe nid)t i^erftanbcn l}aben iviirben) ift mir nid)t§ <S^ecielle§

mel)r erinnerlich. 2Bol)l ioeif^ id^ aber ncd) niam^e» r»on unferem

^srager 5tufcutl)alte. 3)ortl)in lüar mein 9üif nod) nid)t gebrungen,

unb id) l)atte beg()alb anfangs mit xnelen ®d)ir»ierigfeiten ju

!äm:pfen. 2)iefe ivaren jeboc^ fi^glcid) bcfeitigt, al§ ii^ mit meiner

?^rau in einer ©ciree bei ber 5"üvftin l^on §ol)cnjollern gefpielt

I)atte unb biefe ®ame fic^ barauf aU unfere 5Bcfd)ü|erin crflärte.

9Zun it>aren ivir fogleid) in ber Wc'i^c, unb bie r»ornel)me SBelt

ftrömte in 9J?affe ju ben bciben Kcncerten l)erbei, bie inir in ber

bur(^ Äunftbilbung fo berühmten Stabt gaben. SBir Ratten ba^er

l^cöe Urfad)e, mit unferem 5tufentl)altc jufrieben ju fein. 3)ie§

bcftätigt auä) ein 33erid)t in ber SJcufil^eitung, ber folgenberma^eu

beginnt:

„®er britte (unter ben fremben ßoncertgebenben) ioar ber

rül)mlid)ft belannte §erjoglic^=@ad)icn=®ctl)aifd)e (Scncertmeifter,

§err @))ol)r, ber fid) auf ber SSioline, foUMe feine f^rau auf

ber ^ebaU)arfe, l)ören lie^. 9]id)t fobalb ivirb ivieber ein
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^ünftler Uvfad)e I)ateu, \o i^oniommcn mit bev 5IuntaI)me ju=

fncben ju [ein, tie i()m \)m ju 3;l)eU irarb, al§ ^erv @!pDl)r,

unb geirif? iüirb ieber ^rcuub bcr 5Tun[t laut cingeftel)cu, baf^ er

bie[e 3tu§3cid)mtug reict)Ud) i^erbteutc."

^m S^crfolcje bc» 33ciid)tc§ l)at aBev ber 33erfa[[er boc^

inand)ertct an meinem ^\nü au§juie|en, mag mit bie[em Uvt()eit

jeboi^ Jvo()t jiemlid) ifolirt geftanbeu ()abcn, ba er bei bem ^öe-

vid)te iiBer ba§ (Soncert ber ©ebriiber $i$i§, lüelc^eS bem mei-

nigeu unmittelbar folgte, l^cn bem ©eiger [agt: „man I)a6e il)nt

feinen ^sla| iüeit unter @^o!)r angennefen", unb bann fortfä[)rt:

f^ba man ivenige S^age l>cr()er burc^ be§ £e|teren ®).nel fo ent-

jiicft iüar unb ba§ Urt()eit aug biefem ®e[id)t8^un!te fätüe, [o

ging e§ baki nid)t ct)ne Ungcred^tigfeit al\"

3d) lernte bama(§ unter ben tunftfreunben ^U'ag§ einen

9Jtann fennen, mit bem id) biä ju beffen S^obe fcrtiüä^renb in

freunbfd)aftlid)[ter 3]erlnnbung getliekn bin. @§ ivar bie§ ^err

£Ietniväd)tcr, (It)ef bc§ ^anbhing§()auie3 23anabene. Sebcn

©onntag 25ormittag§ r>er[ammclte [id) bei it)nt ein Keiner, aber

au§ern.Hil)Iter föirtel l^on Äünftlern unb ^unftfreunben, um Quartett-

SJtufi! JU machen unb anjul}ln-en. Seber frembe Äünftler [nc^te

bort eingefiit)rt ju iüerben, unb iuar er ©ciger cber SSioIoncellift,

[onal)m er tt)ätigen 3(nt^ei(. ^sd) f^nelte bafelbft gern; bcnu meine

23ortragöiüeii'e unb mein S3e[trebcn, jcbe ßomippjitiün in bem il)r

angemeffenen <Bh)'k irieberjugeben, lyurben bcrt in Dottern Um-

fange anerlannt. eo trug iil) an einem (Sonntag SOZorgen ein

(Solo=£^uartett von mir cD-moll, Op. 11, bei @imrod) 'ocx,

a(§ ber ^au§t)err ^)Iö|lid) abgerufen Juurbe unb, nad) einiger ^eit

juriidfel)renb, ber ©efefifc^aft r»erfünbete, e§ fei it^m fo zb^n M\\i}=

renb be§ Siuartettg ein (£o()n geboren ioorben! Unter bie ©tüd-

Uninfi^e ber Stnioefenben mifd)te fid) and) ber, ba§ biefe Ijarmo^

nifc^c S3egrü[ntng be§ neuen Sfiieltbiirger§ fiir fein fieben t^on

ber beften SSorbebeutung fein unb i()m bor ^tlem ben ©inn für

33?ufi! erfc^loffen bakn möge ! SeMereg traf benn auc^ in t)ot)em
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®vabe ein. Äouig ÄIetiiiiuid)tev" (man I)atte il)m miv jn (S()vcn

meinen 2;au[namen geijclKn) bildete fiel) iinrf(id), cbgleid) nur 2)ilet-

taut (er linirije ^uvift) ju einem antH]ejcict)ueten ^ünftlev mS^, \m
fce[[en Komipofiticuen, l>on benen mel)rere geftod)en [inb, genügenb

bciüeii'en. SBar eg nun, ba^ man i()m cvjäl)U ()attc, er [ei n)ä()renb

be§ ^ortraße» einer (S))0^r'[d)en(Scm'po[ition geboren, iua§ [eine

3>crUebe für biefe erivedte, cber ivar e§ ba§ eifrige ©tubium

berfelben: genug, nie l)at e« einen ent()u[iaftii"d)eren 35erel)rer

meiner W\i\it gegeben, at§ il)n. (Salt e§ in ben $rager mu[ifa=

Ii[(i^en SJereinen eine 3Bal)I ber au[jufii()renben 6cmV'C[itionen jn

treffen, fo lämipfte er ftet§ für bie (S!pol)r'fd)en unb rul)te nid^t,

bis feine 5lnfid)t burc^gebrungen ioar. (Sr I}ie§ be§{)arb aud)

balb attgemein „2)er cnragirte ®^^oI)rianer."

£eiber ift biefer junge 33?ann, luMi bem in biefen 33Iättern

no(f^ i3fter bie 9iebe fein irirb, ben ©einigen frül) burd^ ben Scb

entriffen Ji^crben; er ftarb frü()er nod) aT§ fein Später.

a>on $rag au§ ging ba§ ^ünftleripaar über 9iegen§burg nad)

5DZünd)en. -Si^ erinnere mic^ nid)t mel)r, cb id) in erfterer ©tobt

ein ßüucert ju ©tanbe brad)te. (Sinen S3erid)t barüber l)abe id)

nid)t auffinben tonnen. 3lud) i>on 3Jiünd)en au8 iinrb in einem

fummarifd)en ^erid)te ber 9Jtufifatifd)en Leitung über bie bama-

lige SBintcrfaifon nur ganj turj bemcrit: „,!Qerr ©^ol)r au§

®ctt)a gab ein (Soneert unb fanb aud) I)ier bieten ^öeifafL" S)e§

bertigen 5lufent()alte§ erinnere id) mid) jebcd) ncd) jiemtid) genau.

S3ei)or linr unfer (Jcncert in ber .©tcibt gaben, iuurben ioir bei

§üfe get)ört. 5tt» iinr bcrtratcn, um unfere ß:oncertante .für

^arfe unb 35ioIine ju f^nelen, fel)lte e§ an einem ©tu^Ie für

S)oretten. 2)er Slbnig 9)?aj, ber neben feiner @emal)tin in

ber erften 9teit}e ber Sul)prer fa^, bemertte e§ unb brachte fo=

gleich feinen eigenen i^ergolbeten unb mit ber 5tönig?frone ge-

fd)müdten &et)nfeffel, bev^or no^ ein 3)iener ba§ ^el)tenbe t)erbei'

fd)affen tonnte. Sn feiner freunblic^ - gutmütt)igen SBeife beftanb

er barauf, ba§ 3) o rette fid) beffen bebienen foKe, unb nur erft
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tauit, aU id) i()in tcmcvKid) mad)te, ba^ bie 5h-mlet)nen kirn

©^iel t)tnberlicl) fein iin'irben, gcftattcte er, bafi fie beii t'Ciu SBc-

bleuten ^erBeigcbracIiten annal^m. ^lad) kenbetcm (S^nete fteKtc

er [elbft im§ ber Äönijjin unb if)ver Unißc'bung lun*, bic fid) auf

ba§ ^ui^crfommenbfte mit uu§ uuterijielt. S^acjg bavauf imirbeu

un§ bie töniglic^cn ©efd)en!e eiugel)änbtgt, fi'ir mid) ein ^Briffant-

ring, für 2)orette ein S)iabem; 33eibe§ fel)r jyertf)\}o((.

Set unferem 6:cucerte in ber ©tabt iruvbcn luir auf ba§

9Bif(fciI)vigfte l'»on ber !cuignd)cu .^a^^ctle unter[tit|t. 5!a^^e((meifter

äßinter birigirte. Sd) U'^ar cntjüdt ittcr bie ipräcife unb feurißc

5lu2fiU)rung meiner (Jom^^ofiticnen unb faub eg fef)r uatihlid),

ba^ fie, fo l^orgetragen, gefielen, ©ine Befonbere ®euugt()uuug

gcn'*ä()rte e§ mir aber, ba^ aud) ber domiponift be§ „D^ferfeftc§",

in feiner aufrii^tig^berben Seife, mid) feineS S3eifaIIc§ v»erfid}crte,

^sd) Wax oft l^et äB i n t e r unb ergö^te mid) an beffen origincltem

SEefen, ba» bie fcnberbarftcn SBiberfv>rüi^e in fid) l^ereinigte.

Sjßinter, Den coloffatem Ä'ör^'^erbau , Begabt mit riefiger .traft,

ir^ar baBet furc^tfam it)ie ein ^afe. Sßei geringfügiger S?eran^

laffung leitet in Qcxn aufbraufeub, lief^ er fic^ bod) tine ein Äiub

teufen, ©eine .'Qau§()älterin ^atte ba§ balb bemerlt unb ti)rannifirte

i()n in arger 3Beife. (Sr l)atte j. 33. eine befonbere ^^reube an beut

5lvi^^^cnfvneI ju 5Ilsei()nad)ten unb ergö|te fic^ oft ©tuuben taug

mit bem 5lu^nikn ber Hcinen S'iguren. Qlber U>e()e i()m, ivcun

bie §au§!)ätterin i()u babci überrafd)te
; fie jagte it)u fogleid) bal^on

unb rief: r/5[Rüffeu «Sie benn eirig f^^ielen?! ©e^en ®ic fid) fcgteid)

an'g (Stainer unb matten ©ie Sl)re 5U'ie fertig!"

S)ie jüngeren 50titgUeber ber ^cffafpetfe, bie er gern um fid)

I)atte unb ju^vciten ju 2;ifc^e cinlub, uedtcn i()n bafür unauf-

l)ln1id). (Sie I)attcn balb entbedt, ba^ er fid) 'ccx ©ciftern fürd)tc,

unb i^eranftaltcten bat)er allerlei ©:pu!gefi^id)teu unb ©cifter^

erfd)einungen, unt it)n ju ängftigen. ©o Befud)te er im ©cmmcr

l)äufig einen öffent(id)cn ©arten auf^crt)alt) ber ©tabt, fcl)rtc aber,

ba er fic^ im 3)uu!c(n füvd)tete, ftctg l>or aubred)cnber 9iad)t

Sciti« Spotjr'ä Sct6fttioj}rapf|ic. I. 8
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juriicf. (Siuc§ Za^Q^ I)atteu 'üjn bie juiiojeu, imit()ii^U(i9cn Äeute

burd^ allerlei ilünfte langer, at§ geiüöl)ulid) aufi5cI)aUen , iiub e§

iüav bal)ev [d)cii gait;; bämincrig, al§ er beii 9iüifiDcg antrat.

3)a bie übrißcu ©äfte ucd) in guter "^hüjt fi|en Hieben, [c fanb

er [einen SBeg, ber ;^uni'd)en büftern ^eden I)inlicf, [d)auerlid)

einfam. (S8 überfiel il)n bal}er eine fiird)terlid)e 9(ng[t nnb un-

beimißt fing er an ju traben. Äaum inar bie§ gc[d)el)en, [o fül)tte

er eine [d)Jvere &ait au] feinem üiüden nnb glaubte nun nid)t

anber», at§ e§ fei ein ^ol'»clb auf it)n (jcratgefprungen. 3)a er

nod) 9)?et)rere l)inter fiel) l)ertraben l)i3rte, fo fd)ien il)ni bie ganje

^oik auf ben Werfen, nnb er rannte nun ncd) iveit mel)r.

©d)n)eipriefenb nnb feud)enb fam er cnblid) am Zijcxo. an; ba

fprang ber Äcbolb l>on feinem 9tüden l)erab nnb f^rad) mit be=

lannter ©timme: „5d) banfe 5l)nen, ."gerr Äa))etlmeifter , bafi

©ie mid) getragen l)aben; benn ic^ Uhu fel)r mübe!" SinÄic^ern

ber Qtnberen folgte biefer 9iebe, iräl)renb ber ©efc^^^te in einen

unbänbigen Soxn au§brac^.

^on 2)?ünd)en ging bie 9fteife nac^ (Stuttgart, iüol)in irir

(Sm^fel)lungen an 'im ^of mitbrad)ten. 5d) übergab biefe bem

§ofmarfd)all nnb erbielt lum il)m fd)on am folgenben 2:age bie

3ufid)erung, baf? iinr bei §ofe gel)ört ii^erben unirben. Sd) l)atte

aber nnterbeffen in @rfal)rung gebrad)t, ba^ auc^ ^ier iiniljrenb

ber ^ofconcerte Staxkn gcf^ielt nnb auf bie SOtufi! ivenig ge=

l)ört iverbe. 9iod) l^on ^raunfd}nKig l)er lu^ller 5lbfd)eu gegen

eine fpld)c ©ntunirbigung ber Äuuft, nal)m id) mir bal)er bie

i5reil)eit, bem ^ofmarfd)all ju erlldren, bap id) unb meine 'i^vau

nur bann auftreten nnirben, lv>enn ber Äi^uig bie ®nabe l)abe,

nHi()renb unfereS ©^Me(e§ ba8 ilartenf^>iel aufyil)eben. ©anj er=

fd)rcden über eine feiere Äül)nl)eit, trat ber ^üfmar|d)all einen

®d)ritt jurüd unb rief: „5Bie! ®ie iroEen meinem gnäbigften

§errn ä>crfd)riften mad)en? SHe luerbe ic^ eg iragen, i()m ba§

l^orjutragen!" — n^ann mui3 id) auf bie (5l)re, bei ^ofe gel)i3rt



— 115 —

ju ivevben, l^er]id)ten" , Umv meine ciufad)e ^|[nhücvt. .gtierauf

eni|)fa^I ic^ mid).

3Bie ber ^ofmav[d)ar( e§ ongefviucien t^at, [einem itönij^e [o Un=

erhörtes v>orjutragen , unb hjie bie[er e§ über fid) l)at geiDinncn

fönnen, bavanf einjnc5cl)en, l)abe id) nic^t erfahren. S)ag Siefnltcit

aber it»ar, ba^ ber ^ofmarfc^altt mir [agen üe^: „®c. 93?aie[tät

lüode bie ^ol^e ®nabe l)aKm, meinen SBunfd) jn geU'>ä()ren; mir

iücrbc bie 33ebingnng bavan gefnüpft, ba| bie 93in[ifftüde, bie id)

nnb meine ^^rau toovtvagcn niüvbcn, fid) fogleid) folgen [ofüen,

bamit ©e. 9Jtajie[tät nid)t öfter inccmmobirt luiirben."

©0 ge[d)a'^ e§ benn anc^. 9{ad)bem ber ^of an ben (S^iel=

ti|'d)en 5]5Iafe genommen l)atte, begann bo§ ßoncert mit einer

Onl^ertüre, anf Jr»e(d)e eine 5lrie folgte. SBät)rcnb bem liefen bie

33ebienten geränfd)lH^r( I)in nnb I)er, um ®rfrifd)nngcn anjnbieten,

nnb bie 5lartenf^ieler riefen il)r »fid) f^iele, ii^ ^i[[e" fo laut, ba^

man i^on ber Mn\\t unb bem ©efang ni(^t§ 3nfamnten()ängenbe§

I)ören tonnte. Xod) nun lam ber §ofmarf(^at( ju mir, um an=

jufiinbigen, ba^ id) mid) bereit l^alten folle. ^ugteid) benad)rid)=

tigte er ben £iJ»nig, ba^ bie 33orträge ber f^remben beginnen

iviirben. 5UgbaIb er()ob fid) biefer, unb mit i^m alte Uebrigen. ®ie

S3ebienten festen i^or bem Drc^efter jiuei ©tnl)treit)en, auf ioeId)e

fid) ber §of nieberlie§. Unferem <B\>iQU iüurbe in großer ©tilte

nnb mit 3;^ei(nal)me jugel)ört; bod) icagte 9Iiemanb ein i3cid)en

bc§ S3eifatle§ laut iuerben ju laffen, ba ber Äönig bamit nid)t

v»oranging. ©eine 2t)eilnal)me an ben 35orträgen jeigte fid)

nur am ©ci^lnffc berfclbcn burd) ein gnäbigeg Äo^^fniden, nnb

fanm lüaren fie i^oriiber, fo eilte 3i(Ee§ lüieber ju ben ©^neltifd)cn,

unb ber frül)ere £ärm begann Don neuem.

Sä^renb be§ iibrigen (Soncerte^ ^atte ic^ 93hiJ3e , mid)

umjufel)en. 3J?eine 5lnfmer!famleit iüurbe befonber§ auf ben

@^ne(tifd) be§ 5tönig§ gelenft, an ir*eld)em, um e§ ber 93?aieftät

bei i()rer ßor^ulenj bequemer ju mad)en, ein l)albrunber 5ln§'

fd)nitt augebrad)t Uhu-, in iveld)cn ber ^aud) be§ ilönigS genau

8*
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()iuciu^a[^te. 2)cr große Umfang be[[el6en itiib ter Heine bcg

Äönigveid}e§ f)akii klaiiutlic^ ju ber l)iibfd)en daricatur 33eran-

Ia[[ung gegeben, auf iuelc^er ber Äönig, im 5trönung§ornate, mit

ber Äanbfarte [eine? £i3nigreid)eo auf beut .'Qo[entnc!p[e, in bie

SBorte au§h"icl)t: „Set) faun meine Staaten nid)t iikrMitfen!"

©0 ivie ber Äönig [ein <B\hcI kenbet I)attc unb ben ©tul)'(

vücfte, iDurbe ba§ (Scncert mitten in einer 5lrie ber 93tabamc ©raff

abgcbrcd)en, [o baJ3 it)r bie testen 2^öne einer (Tabenj förmlid)

im ^alfe [tecf'en blieben. 3)ie 9}tu[ifer, (in l"old)cn isanbali§mu§

[c^rn geiröt)nt, ^nidten ru!)ig it)re Snftrumcnte in bie ilaften; id)

aber )var im Snnerften em^nn't über eine [olebe (Sntun'irbigung ber

5lunft.

SOSürtemberg [eu[jte bamal§ unter einer SDet^-'Otie, Une [ie ba§

übrige 3)eut[d)Iaub \w\}l nie gefannt I)at. ©o mufUe, um nur (SinigeS

anjufü()ren, 3eber, ber ben (Sc^tof^t)of in «Stuttgart betrat, ben 9Beg

v>om ©ittert()ore bi§ jum (Sd)Ic§'portaI mit eutblöfitem §au^"»te

jurüdlegen, e§ mod)te regneu ober [d)neicn, ireil <Se. SOJajeftät

nad) bie[er Seite !)iu ir*o!)nte. ferner irar jeber ©iinlift ai\\ Ziffer-

l)cd)ften 23e[et)t gel^alten, t'cr ben Sd)i(bJiHid)en ben .<put ab^u-

nel)meu, ol)ue ba§ bie[e i()m bie §cnneur§ ju mad)eu braud)ten. 5m
5rt)eater ir*ar e§ burd) ^^Infc^tag [treng l'^erboten, 33cifaII ju !tatfd)en,

bel^or nid)t ber Äönig bamit begonnen I)abe. Sie SDiajeftät [tedte

aber i^re ^äube, ivegen ber ffrengen SOßinterlälte, in einen grof,en

93hiff unb brad)te [ie nur t)erau§, iuenn ,^öd)[tbie[erben ba§ SSe-

bür[ni[; [ü()Iteu, eine $ri[e ju net)men. 3Bar bie§ ge[d)el^cn,

bann Unirbe, unbekümmert um S)ao, li\i§ gerabe au[ bem 3;^eater

ge[d)al), nun aiid) geHat[d)t. 3)er Äammerl)err, lreld)er l)inter bem

Äl)nige ftanb, fiel [ogleid^ ein unb gab baburd) bem Iol)akn

SSoIfe ba§ ^eic^en, nun auc^ [einer[eit§ S3ei[alt ju [^^enben. So
ipurbeu benn [a[t immer bie intere[[anteften Sceucn unb befteu

9Jtu[i![tüde ber O^er burd) einen l)ei((o[en 5ärm geftört unb

unterbrochen.

3)a bie Stuttgarter [d)on längft gelernt I)attcn, [id) ben fi3-
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nigllc{)cn A!aunctt ivillig ju fügen, \o [c|te c§ fie in nid)t geringes

(5r[tauncn, aU [ie erfiil)ven, limS ic^ mir, Bei meinem 5Uiftreten im

^ofconcerte, auSbctnngen unb anä) ivirfUd) kirüttigt erl)alten I)attc.

(Jg knite bie§ bie allgemeine 5hifmcr![am!eit ai\\ mic^ unb Ijcitk bie

golge, ba^ mein ßoncert in ber «Stabt au^ergeivö()nlid) jal)Ireid)

l^c'imfjt linirbe. S)ie töniglid^e ^aipelle nnterftii|te mid) baki anf

ba§ 3]ßittfäf)rig[te unb bcr Äaipellmeifter 3)vinji \nd)k mir ba»

3lrrangement be[[elben möglid)ft ju erleid^teren.

3)anji Juar übcr()au^t ein lickngiDÜrbiger Äünftler unb id)

füllte mic^ [i^on be§()alb ju i()m l)ingejogen, iveit id) im il)ni

bie[elbe I)oI)e 33erel)rung [iir SJJojart fanb, i^on ber id) [elbft

burd)glii(*t itnir. SO?ojart unb [eine SBerfe iraren ber uner-

[d)ö))jlii^e (Stof[ un[crer llntcrl)altung, unb ncd) }e|t Be[i|e i(^ ein

mir t()eure§ 5(nbcn!en axi^ jener 3eit, ein l>ierl)änbige§ 3lrrvin-

gement ber SO?ojart'[c^en G-moll-(Si)m^vi)onie, von 2)anji ge-

mad)t unb eigen^änbig gej'd)riekn.

5'n «Stuttgart lernte id) axid) jucrft ben [o terii()mt geircrbencn

ßarlSOlaria i^onSBeber !eunen, mit bem id) bann Bi§ ju feinem

3;obe ftet» in freunbf(^aftlid)er SSerMnbnng l^Iieb. SBeber irar

bamalö «Sefretair bei einem ^'rinjen l^on äBürtemberg unb trieb

bie tunft nur at§ 3)i(ettant. 3)ie§ ()inberte i()n aber nid)t,

fleißig ju ccmiponiren, unb id) erinnere mid) ncd) fel)r gut, bamalo

al§ SOZufter mm Sffieber'S ^M^eiten, einige ^Jhtmmern au§ ber

£)^er „ber 58el)errfd)er ber Oeifter" bei i()m gcl)ört ju f)aben.

3)iefe lamen mir aber, ba ic^ geiycl)nt imir, bei bramatifd)en 3h-=

bciten ftetS 50?üjart al8 9Jcafi[tab anzulegen, fc unbebeutenb unb

bilettantenmä^ig l^or, ba^ ic^ nid)t im entfernteftcn abnete, eä iverbe

äße ber einft gelingen lönnen, mit irgenb einer £';per 3(uffe()en

ju erregen.

SSpu ben ßcncerten, lüeld)e Unr i>or unferer 9{üdfe()r in bie

^eimatl) nur nod) in ^eibelberg unb ^ranlfurt a. Tl. gaben, ireif^ id)

au§ ber (Erinnerung nid)tg ®enaue§ mebr ju fagen. 3(^ gebe bal)er

einige ?üi§süge au0 ben 33erid)tcn bcr 93tnfifa(ifd)en Leitung.



— 118 —

^uerft I)ei^t e§ l>on §eitelbcrc| au8: „(5il"cnmenger§ ©eige

unirbe unl''Grge[[Gn geblieBen [ein, I)ättcn tie .'QcitclKn-gcr nid]t

in tcm k|ten ßoncert ba§ i^crgnügen geI)aM, £oni§ ©^cl)r

in [einer 3Icbe '[d)en 3)?anier, mit bem [e[ten, gel)altencn nnb

[e'^r geit»vinbten S3ogen[tvid)c, [^nelen jn I)ören. ©eine ©attin

[pielte ,§ar[e, iine man [ie in 2)ent[d)Ianb [citcn jn l^ören k=

liMnmt, — mit einer 3artl)eit, £eid)tigfeit nnb 5(nmnt(), mit einer

@ic^erl)eit nnb «Starte, mit einem 3(n§brnc!e, ber t)inrei^enb i[t."

5(n[falienb i[t e§ mir, baJ5 man meine ©^ne'(ivei[e I)ier ncd^

immer al» bie ^cbe'[d)e kjeid)net, ba id) bcd^ bamal§ be[[en

SJknier [c^on ganj ükrimmben ju f)aben glanl^te. 3?iet(eid)t ge-

\ö:iai) e§ mir, Jveil id) ber Ieid)teren ^egleitnng ivegen audj ein

9iübe'[d)e§ ßoncert jnm SJcrtrage öciinä(){t I)atte.

5(nd) über ba§ ßcncert in ?5vanf[urt, am 28. SO^ärj, n^nrbe

[el)r loknb bcrid)tet. 3)ie granffnrter l^eitung erinnerte hü bem

„tro()Ir'erbientcn, an§ge^eid)neten 33ei[all", ben n.nr gefnnben, a\i

ein „in gar mand)em 58etrad)t ä()nlic^e§ 5paar, ba§ tocr [iin[=

nnbjii^Anjig M§ brei^ig Sal)ren in 9J?annI)eim nnb nac^^er in

l'onbcn glänjte — an SBiIt)etm 5! ramer, ben großen SßicU^

ni[ten nnb [eine ©attin, bie {)errlid}e ^arfeni[tin."

^ei meiner 9^iidfel)r nad) ®ctt}a Unirbe ic^ l'>cn meinen

(Sd)iUern, beren einige UHif)renb meiner 5((Mrc[en!)eit bort geblieben,

anbere fiirjlid) jnriidge!el)rt ivaren, einige ©tnnben i>cr ber ©tabt

feftltd) eingcl)plt nnb r»on il)nen in meine [orgfaltig ge[c^miidte äBob=

nnng geführt, ^^pier [anben n?ir 2)oretten§ ä>erioanbte l^er[am-

mett, nm nng jn begrn^ien nnb and) nn[er geliebte^, 'oon ber

©ro^mntter gnt ge^[lcgte§ Äinb im bUU)enb[ten 2Bo()I[ein. Xa
irir an[ nn[ercr 9iei[e nii^t mir reic^Iid)en S3ei[att eingeerntet,

[onbern and) eine [iir nn[ere 35erf)äUni[[e nid)t nnbebentenbe

@nmmc criibrigt Ratten, [o [iil)tten Jüir un§, in nn[ere ^'ä\iv=

üd)feit jnriictgc!ef)rt, nnn red^t [orgen[rei nnb gliidlic^.

(Sobalb id) bie Äeitnng ber §o[concerte iineber übernommen
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I)atte, bvängte e§ inid) ju neuen (;?:i.Mn^H^[itiou^^=5lvbeiten. i^iierft

\d)xkh \d) einen ^ot^^ouvri für 3>ieline mit Drc()e[terbeg(eitnn3

(Op. 23 bei^lnbi'e in £)ifenOac{)) auf, lve(d)en id) bereit? Jrä()rent)

ter a^ieife, gröfitent()eil§ im SBagen, erfonnen ^itte. 5c^ irar fe()r

begierig, eine in bemfelben entl^altene nnb irie e§ mir bamal» fd)ien,

fe()r !iinftlid)e (Kombination jioeier 2()emen auf bem ^pa^nere ]^n

fe^en unb nod) begieriger, [ie l-^om Ord)efter an§fii()rcn ju I)ören.

S)iefer 5pot^>ourri beginnt nämlid) mit einem I)eiteren, für bie

©oloftimme brißanten Alle^ro in G-dur, Jvoran fii^ ba§ 2:t)ema

au8 ber (5ntfü()rung : „3I?er ein Äiebd)en t}at gefunbcn" in G-moll

anfe^He^t. 9Jad)bem biefe§ fünfmal abit»ed)fclnb in Moll unb

Dur l^ariirt Jvorben ift, ivirb e§ aU fed)§te SSariation toon ben

^laSinftrumenten aufgenommen unb in frei=fugirten (Eintritten

eine jeitlang bnrd)gefü(}rt. ä5ei ber 9iüdtel)r in bie §an))t=2:onart

übernimmt bann ba§ erfte .^orn bie 50?etobie be§ .Siebe» in Dur

unb fül}rt jie t)ottftänbig ju (5nbe. «Ipicrju ertönt nun, fel}r über^

rafd}enb, ba§ (5inteituug§=^A]legro ber ^rinci^^al- «Stimme ihmi

neuem unb umfd)lingt fie g(eid)fam atS freie $()antafie, iräljrenb eg

frü()er al§ felbftftänbige§ SOtufüftüd erfd)ien.

3d) ivar mit ber SBirlung bicfcr (Kombination bei ber 5|?robe

fet)r jufriebcn, mupe jeboc^, al§ id) nun ben $ot^ourri im .^of-

concerte l^ortrug, jn meinem Äeibirefen erleben, ba§ meine finn^

reid)e ^ufammenftettung ber beiben S^emen nur i>on einigen

SJJnfitevn bemertt ivurbe, an ben übrigen 3ul}örern aber f)3nrIo§

V'orüberging.

2)a§ näc^fte, iva? id) nun fd)rieb, ivar bie (Koncertante für

jtrei 35ioIinen (Op. 48 bei 5ßeter§ in Sei^jig). .gierju l^eran^

la^te mid) junäd)ft bie SSirtuofität eine? meiner ®d)ülcr, eine§

§errn ^ilbebranbt auo 9iat^enoit», mit bem id^ gern ju=

fammen f^iclte, ®iefer iunge 9J?ann I)atte unter meiner Seitung

binnen einem Sat)re fo bebentenbe ^^ortfd)ritte gemad)t, ba§ er

einer ber erften ©eiger X'eutfd)lanb§ ju icerben i.>erf))rac^. Äeibcr

trat f^äter ber ijoltigen 5(u?bi(bung feine» 2:alentey eine, id) iveip
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md)t mel)r burd) itieli^en lln\ali t)er6eigc[ü()rte SScriiniubung fcer

ünfcit ^anb ()inbcrnb entgecjcu, ive§()a(b er in ber mu[i!aU[d)eu

SBelt nid)t [o befaunt geirorben ift, al§ biefe» bamalg ju erirartm

[taub. 2)ie[cr (Sd)üler l)attc fid) bie 2Sürtvag?irci[e fcine§ ^e^vcvS

in atim il)ren 9htaucen [c ju eigen gemac()t, ba^ er al§ ein trene§

5(bbilb befi'elben gelten tonnte. Un[er 3uKinimen[piet ivax bv'il)er

anc^ ein [o innige?, ba^, ül)ne anf nn§ ju fe^en, nic^t I)erau§jns

l)ören ir>ar, irer i^on un§ bie cbere, n?er bie nntere ©timme [))iele.

3n [cl(^er 3Beife Ratten i^ir nnn and) bie neue Koncertante ein-

geübt, kr>or unr fie im ^cfconcerte 'ocrtrugen. 3Bir machten

bamit aber anc^ [oId)eg ©lud, baß bie ^erjogin bie SBieber-

I)ühing ber[elben fc^on int näd)ften ß'cncerte i^erlangte nnb fie

auc^ f^äter, [o lange ^ilbebranbt nod) in ®ctl)a i?erii?ei(te,

immer iincber a\\\ ba§ ^Programm gefegt I)abcn lüollte, iüenu

grembe tei ^ofe ju S5e[nc^ iüaren.

2)a meine iSd)iiler bamal? mit mir [o jiemlic^ toon gleichem

5(lter nnb iyo()lerjogene, gebilbete nnb für i()re Äunft kgeifterte

junge £eute ivaren
, fo l)atte i(^ fie gern um mi(^ nnb liebte eg,

mid) r>on i()nen auf meinen (S^jajiergängen nnb Keinen Slugflügen

in bie Xtmgegenb begleiten jn (äffen. 3d) fd)tr^ mic^ bann i()rem

2;()un nnb 2;reiben in Slüem an, turnte nnb fd^Iug S3atl mit

i()nen nnb Iel)rte fie fd)iüimmen. Sa, xä) 'ivax iücl)l etit)a§ me^r

cn camerade mit i()nen, al8 e? bie äßürbe be§ Äel)rer§, feinen

(Sd)ütern gegenüber, eigentlich geftattet. 2)cd) litt meine 5lutorität

baburc^ nic^t; benn id) iüu^te fie nid)t nur ftreng iiHi()renb ber

Unterrid)t§ftunben, fonbern anc^ auf^erbem ftct§ aufrecht ju er-

l)alten.

©0 I)atte id) bereit? im grü^ja'^r einen größeren 5lu§f(ug mit

meinen ©d)ü(ern nad) Äiebenftein unb auf ben Snfelgberg gemacht

unb iiHir fo bcfricbigt t'on biefer 9ieife jurüdgc!el)rt, ba^ ic^ mid)

nun fel)nte, in gleid)er äBeife aut^ einmal meinen geliebten ^ax^

mit i(}nen be[ud)en jn lönncn. ®anj uni>erl)offt l^erfc^affte mir

eine 5tbivefenl)eit ber c^jerjogin, i^oburd) einige ,g)ofconcerte auffielen,
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ben nötljigeit Uv(aul) baju. ^d) [(^lug bal)cv fogleid) mciuen

(Sd)iUern eine i^ufireifc auf ben ^axi i>ov uub erl)icU il)re freu-

bigfte ^uftimimmg. 2)a bie»mal itn[erc 5llni:?e[enl)eit Vierjet)ii

Sage bauern [oflte, [o fouute bev Unterricht Dl)ne großen 9cac^tt)cit

für bie <Bä)nUx auf fo lange I)in nid)t au§gefe|t bleiben, unb id)

befd)lPB bal)er, bcnfelben auf ber Steife fürtjufe|en. ^u biefem

33e^ufe na^ni ic^ jirei ©eigen mit, Unnnit ber Drd)c[terbiencr

©d)ramm, ein nod) junger, mir fe^r juget()aner Wann lK'\iadt

Jxnirbe, irä()renb irnr fclbft ba§ übrige, in jir»ci S^crnifter ux^

t(}eilte ©e^äd abirei^felnb trugen.

S3ev>or fic^ bie Äarav>ane in ^eitegung fe^en fcnntc, l)atte id)

ncä) meine ^rau ju tröftcn, bie fid) in eine fo lange 2;ren^

nung, bie erfte feit unferer S>ert)eiratl)ung, nid)t ju finbcn iüuj^te,

unb in 2;^ränen ii^c()I jerflcji. (Srft al« ic^ l^erfprod)cn I)atte,

\tjx jeben jireiten 2:ag ju fd)reiben, V'ermodjte fie fid) etlva§ ju

l>erul)igen, unb bcd) baucrte e§ ncd) lange, big fie mid) au8 i()reu

Qlrmen lie^. 5lud) mir ii^ar biefe erfte 2:rennung eine l)öd)|t

fd)merjUd)e

!

SCßie Jüeit ivir am erften S^age lauten unb ivo iyir bie folgen^^

ben 9Zäc^te blieben, erinnere ic^ mid) nidji mdjx; bod) iveif;

ic^ noci^ fe'^r gut, baf5 id) bei jeber SDtittag^raft jiceien meiner

(Sd)üler regelmäßig Unterricht ert^eittc unb ftreng barauf l)iett,

bafi fie am QU^enb, fobalb ba§ 9tad)tquarticr erreid)t ivar, ab=^

luec^felnb übten, ©o ivaren ivir .am britten ober i^ierten 2;age,

bei großer §i|e, eine ©tunbe I)inter ^Jccrb^aufen angelangt uub

l)atten un8 ermübet in ben ©d)atten einer (Sid)e am Ufer eineS

großen 2;eid)e§ jur 9f{u()c niebergcfe|t, aU burd) einen ungUid^

liefen ^ufatt einer toon unferen 2:orniftern ba§ abfd)üffige Ufer l)inab=

reffte unb in ba§ 2Baffcr ficf, uub jumr fo entfernt l^om Ufer,

ba^ irir if)n mit unfern 3jBanberftäben nid)t errei^en fonnten.

Xa ba§ aBaffer tief ioar, fo mujite id) mid), al^ ber cinjige ge^

übte ®d)n?immer unter un§, fd)on entfd)lief,en, if)n ivieber f)erau§'

juf)ofen. 2)oc^ et)e id) nod) bie Äf eiber abircrfen fonnte, f)atte
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ber 2;orniftcr [oinel 3Baf[ev eiiuici'oc(en , ta[^ er ju finfen "begann.

3d) mupe fcal)er auf tcr StcKc, iro er vcrj'cf}Uninten ivar, unter-

taudjen, Mg eg mir gelang, iljn iricter aufjufinben. 9]ad}bem

er an'^ Ufer geh-ad^t unb geöffnet irar, fanb fid) fein 3nl)alt fo

burd)nä^t, ba^ man i()n anf einem fonnigen 9kfen!p(a^e jum

2:rodnen ausbreiten muffte. 2)a i^orauejnfefjen )rar, bap bie§

me{)rere ©tunben auf()alten iüürbe, ber 9)?ittag I)eranna'^ete unb

mit it)m fid) ber .junger einfteftte, fo befd)Ipji id), l)ier bie ge=

lrM}nIid)e 93?ittag§raft ju t)alten unb baju £eben§mitte'l au§ S'Jorb-

l)anfen I)erkifc^affen ju laffen. 2)a§ -2cü§ Beftimmte einen ber

(Sd)üler fie einzulaufen, unb <Sd)ramm begleitete i()n, um fie

I)erjutragen. Unterbeffen gab ic^ unter ber großen (Sic^e meine

beiben Äelticnen unb bie babei nid)t befd)äftigten (Sd)ü(er babeten

fid) auf einer feid)teren ©teile be» 2;ei(^e§. 9iac^ jirei ©tunben

fel)rten bie ^uSgefanbten fd)iuer kipadt jurüd, unb nun iüurbe im

(Bd)atkn ber lieben (Sid)e, bie fid) gleid) iüitlig jum ®^3eife= n^ie jum

Gcncert'<Saate t)ergal\ ein !eftlid)e§ Siner fer\^irt unb in frc!)Ud)fter

Äaune unb mit bem heften 5l^^^''etit i.''erjel)rt. 3)abei erfd)allten

frc^lid^e, l>ierftimmige 3}Jännergefänge , i'cn benen linr eine an-

fet)nlid)e (Sammlung mit un§ fiil)rte-n unb aud) bereits red)t gut

eingeübt t)atten. .^pierauf Jrurben bie, nun ivieber getrodneten ^ai^^

fctigfeiten einge^adt, unb ber ^ug fe|te fic^ i)cn neuem in SSe*

ivegung.

5n foI(^' luftiger SOßeife kfuc^ten iinr alte Bemer!en§lvertt)en

fünfte be§ Unterl)arje§ unb lu^ftiegen bann ben ^roden. 2)crt

angelangt, erging e§ un§ Jüie neun Sel)ntl)eilen alter Sieifenben;

irir fanbcn i()n in Stiebet einget)iitlt unb Juarteten Ing jum fpl=

genben 93?ittage l^ergebeng, baf^ er fid) ent()ii[(en unb nng eine

5(uSfid)t in bie ^erne gcftatten ivcrbc. 3]3ir fud)ten unferen 25er-

bru^ bariiber fo gut e§ gel)en ircdte, burd) fingen, (S^nelen

unb 2)urd)blättern ber jal)(reid)en S3änbe be§ S3rcdenbud)e§

nieberjutäm^fen
,

ja (Siner brad)te fcgar unfere Seremiaben

über biefeS 9JiiBgefd)id in ganj leibli^e 9icime, bie id) fogleic^
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ju einem breiftimmigen Kanon i'*eravkitete. 2)ie[cv iuurbe ein^^

geübt, im S3ro(!enI)au[e [ctrie aud) au^cr()alb bef[elbcn im 9?ebel

f(eiJ3ig ge[nngen iinb bann enblid) neben nn[ere 9?amen in'g

^rocfenlnid) einge[cf)rieben , immer nod) in ber Hoffnung, e§ iverbe

fic^ enbli(^ bennod) anffiäven *). 5lber l^ergebenc! ^ßir mnjiten

nn§ enti'(^Iie^en, nn[ern (Stab )reiterjn[e|en.

SQBir na'^men nun bie 9iic^tung nad) (5Iau§tt)aI nnb I)atten

np(^ ben 3lergev, ba^ ivlx, in ber ©bene angelangt, nunmet)r

bie 23roden[!pi|e, eine ©tnnbe f^^äter aU ioir fie l>erlaffen, im

t)er([ten ©onnenlii^te glänjen \at}^n !
— Sn (Jtau§tl)al angetommen,

mu^te e§ nnfere erfte «Sorge [ein, bie a\[\ ber ^leife nngelni()r^

lid) angeloac^[enen ®ärte alniet)men ju laffen, um Uneber ein

etiva§ cii)iü[irteg 5(nfc()en ju geUnnuen. SBir liefen ba()er einen

Sßartfc^erer tommen unb lieferten un§ i()m, einer nad) bem an-

bern, unter ba8 5[Re[[er. 2)abei ereignete [id) etttjag [e()r ^omifd)e?.

Sir Ratten [ämmtlic^ me()r ober lüeniger l^om .»palten ber (Seige

unter bem Jtinn eine iüunbe (Stefte unb ic^, ber fid) jnerft nieber=

fe|te, machte 'tm S3arbier auf bicfe aufmerffam unb forberte it)n

auf, mit bem 3JJe[fer fd)onenb barüber t)injuge()en. 51(3 biefer

nun bei jebem g^olgenben benfelben luunben %kct n^ieberfanb,

\)erjog fic^ fein ©efid)t iutmer mel)r in ein !pfiffige§ Säckeln, ami)

murmelte er irtieberI}oU dwa^ in fid) hinein, darüber befragt,

fagte er bann mit nnd)tiger 3Dliene: „50Jeine «gierren, ic^ merfe

fel^r gut, ba^ <Bk fämmtlic^ ju einem gel)eimen S3unbe ge()ören

nnb beffen 5lbjeic^en an fid) tragen. 3I?at)rfd)einIid) finb @ie

Freimaurer unb lä) freue mid), enblic^ ju iviffen, iroran man biefe

ernennen fann!" 5U§ I)ierauf ^llfte in taute§£ad)en angbrad)en, u>ar

er anfangs terbu|t, lief^ fid) aber in feinenr (Stauben bod) nid)t

irre machen.

S^ac^bem \v\x eine ©rube befa()ren unb bie ^soc^rt^erle nnb

*) 2)ie[ev Sanou ^t firf) unter ©^scljr'e §aiib[c(;vifteu v>crgefuuben unt>

»fivb al3 i5^cftmite biefem 53aube teigegeben.
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(3d)mclj()iitten U\\id)i i)atkn, [e|ten ixnr unseren SBccj i'ikr SBilbe^

mann nad) ©ecfcn fort. 2)cvt linivtcn ivir iTn meinen Gltcvn

nnb @efc()tri[tcrn, [civie Von bcn 50hi[itfrcnnben te§ ©tät)tcl)en^

mit 3nbel em^^fangen. 9lnn UMivbe i>Dm SO^ovgen big jnm 5it>enb

nuificirt, ja [egav ein cffcntüd)c§ (Sonccrt i^eranftaltet, in ircld)em

it?ir'^(t(e nnfere itünfte im «Spielen nnb ©ingcn jnm33e[ten gaben.

2)en (Srtrag beffelben [d)enlten \m ber 5lrmenid)nle jnr 5ln[c^aifung

nencr (Sd)n(biid)er.

^öd)[t befriebigt i)on nnferer 9lei[e !et)rten Jviv über ®ct=

tlngen nnb 9JtüI)n)an[en nad) ©ot()a juvüd. 9?cc^ gebenle id) mit

9^iil)rnng ber innigen grenbe, mit bev mic^ mein Iiebe§ 3Beibd)en

ben?iflfcmmnete nnb nie I)abe ic^ lebl^after em^fnnben, irelc^' ein

@(iid e§ geiüa()rt, geliebt jn [ein!

3n bie[er S^'ü trng mir ein jinnger 2)ic^ter, ein ßanbibat

ber 21)eoIcgie, ber in ®otl)a [einer 5ln[teIInng l)arrte, eine l>pn

il)m gebid)tete £)per jnr (Scmpo[iticn an, nnb id] ergri[[ mit grenbe

bie[e ©elegen()eit, mic^ noc^mat», nnb \vk ic^ I)i.Mlte, nnn mit

bc[[erem (Sr[oIge, in ber bramati[d)en (Scm:pc[iticn jn i?er[nd)en.

S)ie Sper I)ie^ „QKrnna, bie (Sntenfönigin", n?ar nad) einer alten

5Büng[age bearbeitet unb l^atte bem @to[[e nad) tnel 5tel)nlic^feit mit

^em „Sonann?eibd)en", ba^ bamalg [o allgemeines 5ln[[el)en erregte.

Sd) begann [ogleic^ meine 5lrbeit mit großem @i[er nnb i^oöenbete

bie bret Qtite ber Diper nod) et)e bao Sa'^r jn @nbe ging. 2)a

einige 5JJnmmern baran§, bie id) im ^o[ccncerte jn f)i3ren gab,

grcpen S3eifatt fanben, [o ermnt()igte mid) bie?, mein 2l$er! bem

^c[t()cater in SBeimar jnr 5Ut[[ü()rnng anjnbieten. ^dj rei['te

[elb[t ba()in, nm ^errn i>cn ®ötl)e, ben ^ntenbanten beg

5l()eaterg, nnb ^ran l>on ^eigenborf, bie erfte Sängerin nnb

©eliebte bc§ .§erjcg§, günftig ba[iir jn [timmcn. Grfterem i'iber^

reichte ic^ ba§ Snd), ber Ie|teren bie ^'artitnr ber £)per. 2)a

fic barin für [id) nnb i(}ren Oünftling (Stromei)er briftante

^^artien fanb, [o i>er[prad) [ie bie ^ltnnal)me ber ©per ju befür-

jucrten, nnb ba ic^ ixni^te, ba^ bie[e nnr i?on i^r abl)ing, !el)rte
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id) mit beit kfteit ^cffuituöcn nacl) ©ot()a jurücf. 3)o(^ tu'burfte

e§ ncd) iitanc()er (Svinncruug von iitcincv ©eite iinb c3 v>ergingen

9Jconate bariibcr, bi§ eg cntlid) jum Ginftubiven ber D^er !am.

5ng bic[c§ bann [cjycit gcbiel)cu ivar, ba^ eine gro^e Dvd)e[tcr'

'^^xcb^ ftattfiiibeii fonntc, lub ?5:rau luMt ^ci^genborf mid) ein,

biefe ju birigiren. Sd) reifte ba^er juui jiueitenmal nad) ^^eimar;

bieSmat in ^öegleitnng be§ 3)id)ter§.

2)a id) nac^ 3>oI(enbnng ber C'^^er fc^on iinebcr affevlei

^yfeneS gefd)riekn I)atte, \o War fie meinem ©ebäd)tniB jiemlid)

ent[d)nninben , nnb id) glanRe [ie be3()alb nnn nm fo nn=

befangener benrtt)eiten ju !i?nnen. Sd) wax bal)er [el)r gei>annt

anf ben (Sinbrud, ben fie anf mid) mad)en ivürbe. — 2)ie ^srobe

fanb in einem ©aale bei ^vau l>on .'petgenbcrf ftatt. ®§

i)atkn [id) an^cr bem Sntcnbanten, §errn 'oon ©öf^e, and)

bie 9}?n[i!frennbe ber ©tabt, nnter biefen SGßietanb, jnm ^n=

I)ören eingefunben. 3)ie «Sänger I)atten i'^re Partien gnt ftubirt;

ba aud) ba§ Drc^efter bereits eine 2Sor))vobe gel)alten l)atte, [d

Umrbe bie £)!per nnter meiner Äeitnng rec^t gut c^ecutirt. ©ie

gcftet altgcmcin, nnb man iiberl)äu[te ben ßom^u^niften mit Sob-

[^ritd)en. 5[nd) §err i)on ®ötl)e f^n'ai^ fid) Icbenb barüber an8.

9lid)t [o gut !am ber S)id)ter ir>cg. ®ctt)e I)atte aKcrIei

an bem ^ud)e au§jufc|en nnb i^erlangte be[LMtber§, ba[? bie

S)iabge, bie in Jamben ge[d)riebcn iimren, erft in [d)Iid)te ^xo\a

nmge[e|t uub bcbeutcnb abgefürjt Uterben miij^tcn, beider bie D^er

jur 5Utffü()rung fommen tonne. 3)ieg 3>erlangen umr bem 3)id)ter

be[onber§ fd)merjli(^, ba er fid) auf feine mctrifd)en 3)ialcge inet

cinbilbcte. (5r evHärte fic^ gegen mid) bemungead)tct bereit, bie

oerlangte ^Uninberung l''orjnnct)mcn, tonnte aber ivcgcn anberer

bringenber 5lrbeit md^t fogleid) baju !cmmen. W\x \v>ax bie3

lieb; benn, mit 5lu§nat)me Weniger 9htmmern, I)atte mir meine

9J?nfit bei ber $robe in SBeimar nid)t genügt, fo fet)r fie aud)

bort gefiel, unb e§ quälte mid) l>on neuem ber @eban!e, baji id)

für bramatifd)e SOiufil fein Salent befi|e. 3)ie O^jer iintrbc mir
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baf)ev immev gTcid)giiUigcr itnb id) fal) e§ gern, fca[^ fid) feie

5(it[fü()nnig vevjöcjerte. (?nblid) imivbe mir bcr ©efcantc, [ie

au[c}cfii()rt itnb i>eröffentlid)t ju fe(}cu, [o fatal, ba§ id) bie 5|?ar=

titiir jurüdnatjm. @§ i[t ba()er aud) aupcr ber £)uv>crtiire , bie

al§ Op. 21 bei 5lnbre in £'ffenKid) er)d)ienen i[t, nie (StluaS

barving geftod)en ivcrben. 3d) u\ir iibrigen§ nngeredt gegen biefe

5lrkit; benn fie jeigt, mit ber erften D^er i)ergtid)en, bcd) untrer-

fennKu- einen greifen iyortfd)ritt im bramati[d)en ©tijle.

Sm ^ai)t 1808 iüar jn Erfurt ber berii()mte ^ürftenccngrep,

bei Uiclc^em 9Ja^oIeon [einen f^rennb, ben 5laifer 5llejanber,

nnb bie bentid)en .Könige nnb dürften, feine 23nnbe§genoffen, hz^

Jinrtl)etc. 5UIe 9iengierige ber Umgegenb [trömten I)in, nm bie

$rad)t anjnftannen, bie fid) bort entfaltete. 5lnd) ic^ mad)te in

©efeßfd)aft einiger meiner (2d)üler eine T^nf^^artie nad) (Srfurt,

iveniger um bie ®rcf,en ber ®rbe, al§ nm bie ©röf^en be» Th^ätre

fran^ais, Slalma nnb bie 9Jiar§, jn fe()en nnb ju beanmbern.

S)er 5laifer i}atU feine tragifd)en (2d)auf).neler au§ 5pari§ fommen

laffen nnb e§ Jinirbe an ]ebem 5lbenb eine§ ber ttaffifc^en SBerfe

l>cn Korn eilte ober Siaeine aufgcfü()rt. 6:iner fotc^en ^cx-

ftetlnng bad)te ic^, nebft meinen ©efäljrten, beiirol)neu ju biirfen;

leibcr erfnt)r ic^ aber, baf? fie nnr für bie dürften nnb it)r ©e-

folge ftattfänbcn nnb jeber 3Inbere baoon au§gefd)toffen fei. 3d)

I)offte nnn bnrd) i^ermittelung ber 9Jinfi!er ^^iä^t im Crc^efter

jn finben, aber aud) bicfc§ fd)tug fel)l, ba benfelben anf» ©trengfte

nnterfagt \vax, irgenb Semanb mit I)incin ju net)men. ©nblic^

fiel mir ber 3(u§iueg ein, bap id) nnb meine brei ®d)üter an ber

^kUt eben fo bieler 90tnfi!er bie 5unfd)cnafte mitf^ielen nnb fo

ber 3>orfteItung beiivoI)nen fönnten. 3)a ioir e§ nn§ (Stivav toften

liefen unb bie 9!}iufi!er ivnfUcn, bafs bie ©tettoertreter it)re $Iä|e

gcni'igenb anSfüKen nnirben, fo gaben fie il)re i]nftimmung. 9hin

jeigte fid) aber eine nene (2d)Unerigteit : e§ fonnten nur brei

l^on un§ bei ben 3>iolinen nnb ber 3>iota untergebrad)t irerben,

unb ba feiner ihmi nn» ein anbcrc§ £rd)efter - Snftrument,
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aupcv jenen, [spielte, fo I)ätte einer jnrücfbleikn mü[fen. Xia Um
ic^ anf ben ©ebanfen, ju l^er[nd)en, ob ic^ InS jnm 5U>enb nid)t

[o inel auf bem §orn erlernen fenne, bap ic^ im «Stante [ei, bie

5).sartie be§ jireiten ^orn§ ju iikrne!)nten. Sd) lief; mir focileid)

'i^'on S^em, teffcn @tel(e ic^ einnct)men n.^cllte, ba§ ^orn geben

nnb begann meine ©tubien. 3lnfang§ tamen fiird)tcrüd)e Slöne

jum 3>or[d)ein; bcc^ nad) einer Stnnbe gelang e§ mir [d)on, bie

natiirlid)en 2öne be3 ^orn§ jnr 5(n[^n'ad)e ju bringen, dlad)

3:ild)e, n.ni()renb meine @d)iUer [^ijieren gingen, ernenerte id) im

^au[e be§ (2tabtmn[ifn§ meine Hebungen unb obgleid) mir bie

;2i^^en fe()r n?et)e traten, [o rn()ete id) bcii^ nid)t el)er, aU big id)

meine ^crnftimme, ber al(erbing§ leid)ten Dnl^ertüre unb ber

Smiid)cna!te, bie am 5(beub gcfv^elt iverben [ollten, [e()(erlc§ f)er'

aufbringen lennte.

©0 lun-bereitet [d)lop id) mid) nebft meinen Sd)ülern ben

anberen S^tufifern an, unb ba jeber [ein ^nftrument unter bem

5lrme trug, \o fameu ivir auc^ unangefüd)teu ju un[eren ^Nlä|en.

3Bir fanben ben 'Saat, in lreld)em ba§ 3;t)eater anigeid)Iagen

lüar, fd)LMi glänjenb erleuchtet unb mit bem ^al)Ireid)en ©efcigc

ber ^iirften angefiittt. ^^üv 9i a ^uU e p n unb [eine @ä[tc be[anben

fic^ bie ^slä|e bid)t l)inter bem Drd)e[ter. S3alb nad)bem ber

[äl)igfte meiner (£d)ii(er, bem id) bie Leitung ber SOht[it iiber=

tragen unb be[[en ^irettion id) mid) [elbft, al§ neugebadener

^ornift, untergeorbnet l)atte, baS Crd)efter I)atte einftimmen Ia[[en,

er[d)ienen bie I)ot)en §err[d)aften unb bie Suv^ertiire begann.

®a§ Sri^efter bilbete, mit bem ©c[tc6t nad^ bem 2t)eater ge!et)rt,

eine lange 9]ei()e, unb e8 \i\u jebent 93titnnr!enben ftreng unter-

[agt, fid) umju!el)ren unb bie dürften neugierig ju betrad)ten.

3)a id) bai)on im i^oraug unterrid)tct ivar, ^atte id) einen Heinen

©Riegel jn mir geftedt, mit be[fen ^iitfc id), [obalb bie Mn\\t

geenbet t)atte, nnbemerlt bie Senfer ber eurc^äi[d)en ©e[d)ide,

einen nad) bem anbern, genau betrachten tonnte. S3alb jog mid)

inbe[[en ba§ lHn-tref[tid)e S^ncl ber tragi[d)en Äiinftler [o auS-
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[d)üc^ti(^ an, ba§ id) tcn (£ipie^el meinen <Sd)ütevn iiBerliep unb

meine ganje 3lnfmer![am!eit bem 3:t)eater jnlvanbte. — 33ei iebem

ber fofßcnbcn i5iin[d)ena!tc mGt)rtcn fid) aber bie (Sd)merjen an

meinen Si^^^en nnb nad) ^öeenbignncj ber äJorftelhmg ivaren fie

[o ange[d)ir offen nnb imtnb geii?orben, ba^ id) !anm jn 5lbenb

e[[en tonnte, ©elbft am anbernSage Bei ber Stiidfe'^r nac^ ©ot^a

fal)en fie nod) [el)r negerartig an§, nnb meine junge ^rau irar

bal)er nid)t iüenig er[d)rod'en, aU fie mii^ trieberfal); aber nod)

mel)r ftul^te fie, aU id) i()r fd)erjenb fagte, e§ lomme ba§ toom

inelen iüiffen ber I)iit>fd)en ©vfurterinnen! 3?ad)bem id) i()r ieboc^

bie ©efd)id)te meiner §orn'©tnbien mitget^eilt "^atte, iüurbe id)

tiic^tig i^on i()r anggelad)t.

3n jener 3eit, id) erinnere mid) jebod) Jti(^t mel)r, cB anf

ber Steife nad^ (Srfurt ober auf einer frii()eren, üBernai^tete ber

^aifer Sfia^^oleon and) einmal im @d)toffe ju ®otI)a nnb e§

iinirbe ba'^er am 5lbenb r'or()er ein ^ofconcert angefagt. Sd) nnb

meine f^rau !)atten bie @()re, l>or bcm 5(ffgeiraltigen ju f^ieten

nnb er rid)tetc einige freunblic^e SBorte an nn§. 5lud) erl)ieUen

U>ir ant folgenben 2^age unfercn 5lntl)ei( an bcn 9la^^oIeonb'or?,

bie er aU ®efd)en! fiir bie ^g)offa^eI(e jurüdgclaffen I)atte.

S)amat§ ftanb ber ^erjog \>on ©ot!)a fel)r in ®unft Bei i^m,

unb man hoffte baiuMi i>iel ©utc§ für ba§ Äanb. ©^niter nutzte er fie

ober burd) irgenb etamS r>erfd)erjt I)aBen; benn eg ereignete fid)

Bei einer f^>äteren 2)urd)reife be§ ilaiferS eine ®cene, ix»eld)e bie

S3eU^o!)ncr ©otI)a'§ mit Sngrimm gegen bcn 3:i)rannen erfüllte.

Wan erwartete ben Äaifer um elf U()r. (?g lüar bal)er im ®(^Ioffe

f5friebrii^§t()al , ivo ber §of int «Sommer iroI)nte, ein grü^ftüd

vorbereitet unb ber §offtaat in ©ala Derfammelt. 2)ie 5poft'

ipferbe liHirteten Bereite angefd)irrt im ©d)Iof,^ofe, um ben

5latfer fogleid) nad) eingenommenem gvübftüde U^eiter ju Be-

förbern. — (Snbü(^ ertönte oBen am ^riebenftein ber erfte Saint-

©(^n^, bereu Bei jeber 3)urc^reife be§ ^taifer§ 101 aBgcfeuert

iüurben. 58alb barauf rollte fem SOSagen I)eran. 3)er Jperjog,
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i>om ^offtaat uiuöcKni, [taub entblößten .^au^^te? bereits am

©ittertt)ov, nat)cte fiel) bemntt)§vo{( beut SBagen uub hat, baf^

©eine 5lai[erL 9Jui)e[tät gevul)cu n?ptfe, ein grü^ftücf einjune'^men.

(Sin lui*je§ uon! uub ber 33e[el)t au [einen 93iamelucfen , bie

5|5ferbe Vi:>rt)äugen ju Ia[[eu, Wax bie 3Iutit»ort. Dijue ben ^erjcg

n^eiter eineg 3i^orte§ ober ^liifeS ju ivürbigen, Iel)ute er [id^ int

Silagen jurüd nub Iic[! ben dürften in ber ^>ein(id)[teu ä>erlegenl)cit

am ge[i^Ic[[eueu ©il)Iacse [tc^en. 3)er ^erjog erblaßte i)or innerem

®rimmc, baß er \\d) in Oegeniüart [eiue§ ^o[c8 uub ^ßcIfeS [o be-

[c^iufpft [a() uub f)attc bcuuod) uid)t ben 9J?utl), [ogleid) iu'g ®d)Ioß

juriidju!el)ren. ®o l^crgingeu in IautIo[cr ©tiffe [iiu[ ln§ [ed)§

[ürd)terlii^ tauge 3)ciuuten, Mg eublid) bie 5)][crbe auge[))annt iuareu.

5öcim er[teu 3(ujic()eu ber[etbcu imtrbe ber Äo^[ be§ Äai[er§ noc^

einmal [ic^tbar, uub mit einem falten Soliden ful)r er 1h>u bauneu.

S)er .^erjog !el)rtc iine i^eruid)tet iu'§ ®d)(oß jurüd uub bie

SSürger äußerten laut it)re 3I?utI), baß ber übcrmiitl)igc (Sor[e

i^ren f5vu'[ten [o bc[d)im))[t l)attc.

3lm 6. ^y^oi^emkr 1808 imirbe id) Ihmi meiner (Sattin mit

einem jitunten 2öd)tcrd)eu l>c[d)euft, ba§ imi ber ®ticf[d)iye[ter

meiner "^rau, SDJabame ^^ilbt, ii6er bie Xan^c gel)atten, ben

9iamcn Sba befam. 3)ie 9heber!un[t ging eben [o Ieid)t uub

gtiidüd) iüic bie frii()ere i^on [tatten, uub ba§ S3e[inbeu ber 9Bö(^=

ncrin mar in ben er[tcu klagen iHn-tre[[(id). .Ipierburd) verleitet,

I)attc fie aber ju [rü() ba§ S3ett iterla[[en, [id) ertältet uub bie

traurige ^otge baluMi unir, baß [ie l>on einem l)e[tigcn ^Jen^eu-

[ieber ergriffen Unirbe. 9}tet)rere S^age [d)Jüebte i()r ^ebeu in

großer @efat)r. ^d) V>evließ fie meber S^ag nod) 9Zac!^t, ba fie nur

von mir gern ^'flcge auual)m. SBaS id) au i()rem itraufcutager

litt, läßt fid) nic^t befc^reibeu! (Seängftigt von i()ren gieber^

^^l)auta[ien, "oon ber beben!lid)en ^IRieue be§ 5lrjte§, ber meinen

^5fragen augiind), ge^^einigt von inneren 23ormürfen, fie nic^t beffer

geptet ju t)aben, faub id) mä()reub 2) o r e 1 1 e n § Ärau!()eit aud)

ni(^t einen Qlugenblid ^ul)e. ($ublid) Verfünbcte bie Jvieber I)eiter

fiouiä Spefjx'i Sclt'fttioa>:ni;f)ic. I. 9



— 130 —

gcivorbene SJtleue i)e§ 3(vjte§, ba^ bie @efa!)V i)orükr fei, iiub id),

bem in beit leiten 2;agen evft redjt llar geiyorben 'ivax , irag \d)

(in meiner %xaü be[i|c nnb U)ie nnenbUi^ iä) fie tick, fiif)ttc

mii^ nnn nnau§[^n'ei^nc^ gtücfücf). 3)ie ©enefung mad)te rafdfcc

t5orti"d)ritte ; bod) Web eine gro^e (S(^n?äd)e jiirüd, v»on ber

2)0 rette evft im griit)ial)re l't'offig Befreit Unube, al§ id) auf ben

9tat^ be§ 5(rjte§ eine ©arteniyol)nung miet()ete unb i^r baburd)

ben fortlüä()renben ©enu^ ber frifc^en ^uft r>crf(^affte. ^icrburd)

gcftärlt, begann fie bann alfmälig and) if)re mufitaüfd)en ©tubien

iüieber, bie fie faft ein I)atbe§ Sa()r lang ()atte aucfc^en muffen.

Sn bem 35erjeid)niffe meiner fämmt(id)cn äEerfe, ba» id)

Inilb nad) meiner 5liiftcriung in ©ot()a tcgann nnb bi§ in bie

neuefte ^eit fortfiit)vte , finb toom 3at}r 1808, aufser ben bereite

genannten (5:om^H^fitioncn noc^ fotgenbe l^erjcic^net : !ßm[ 33iolin^

buetten (Op . 9) nnb eine§ für S^icline nnb S^icla (Op. 13), ^a^

riationen fitr bie ^arfe nnb jJvei £^uartetten für (Streid)inftrn=

mente. 5n £}nartetten, lr»oI)l ber fd)ivicrigften alfer Scm^ofiticn»-

©attungen, f)atte id) mid) f(^on ein 3ai)r frül)er l>erfnd)t. @g ging

mir aber bamit, Une mit ben ©efangg^ß^cm^'-pfitionen. 33alb nad)

i()rer SSoftenbung gefielen fie mir nid)t me()r. ^sö) nn'irbe fie be?=

I)a(b and) nie v»eröffentlid)t l}aben, I)ätte fie mir nid)t mein 3>erleger

in Äei^jig, §err 5lüt)net, bei bent ic^ fie im §erbft 1807 f^ielte,

faft mit ©eiüatt jnrüdbe!)alten nnb balb baranf alg Op. 4 t)er=

ausgegeben. S)ie beiben neuen Quartetten (Op. 15), ebenfaltg

bei tü()ne(, gefielen mir nun jivar etiiHig länger; boc^ l)abe id)

c§ fpdter, als \ä) im £}uartettftt)l Sefferel ju leiften erlernt l)atte,

ebenfalls bereut, fie l^erauSgegeben ju '^aben. S)ie beiben erften

Quartetten ivibmete id) bem ^erjoge tocn @otl)a, jebod^ nur, ireil

biefer eS felbft l^erlangte. 2)enn fo gern id) meine wirbelten

Äünftlern unb Äunftfreunben al§ ein ^eic^en meiner Qlc^tung unb

^reunbfd)aft iribmete, fo lonnte id) e§ boc^ in meinem ilünftler-

[tolje nie über mid) geioinnen, fie bc§ ©eioinneS ivegen ben

Surften jujueigncn, eS fei bcnn, 'i^a^ biefe e« auSbrücflid) begel)rten.
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Sn jener Seit, ir»o ber ^cijocj mid) auffovbcrte^ il)m meine

ßom!po[itionen ju bcbicivcn, lief, er niid) and) üfterS in \xd) rnfcn,

um fic^ mit mir über [eine £nnftlieb{)abereien ju nnterijalten.

@r iuar klanntlid), trci^ feiner toonberlHirfeiten, ein 9Jiann ihmi

®eift nnb S3ilbung, Une feine im 2)rnd crfd)ienencn 3)id)tnnc|en

unb fein Briefiued)fel mit Sean ^saul l)inlän9Ud) bartl)un. Um
bie Sfiegierungggefc^äfte jebcc^ lu'fümmerte er fid) nid)t im min-

beften nnb überlief fie augfc^üefUid) bem ©et)eimeratt)e i>cn ^^rau-

fenberg, ber bat)cr ber cigenttid)e 9*iegent be§ £anbe§ ivar.

©enöt^igt, pro forma beu (Si|nnßcn beg ®et)eimen=9kt()e§ beiju=

iüpl)nen, langiveilte er \\ä) bei bem bort 5lserl)anbelten fortum^renb

nnb fu(^te eg bal)er möglic^ft absutiirjen, inbem er, feine 3:()eil'

naI)mtofigfcit felbft iperfifiirenb, fagte : „äöoöen bie Ferren ©e()ei-

merätl}e nun nic^t balb bie ©nabe I)aben, ju befe()Ien, iua§ 3d)

befel)len foH?"

. S)amal§ Ijatte er, ine'f[eid)t bnrd) meine OefangS-ß^omv^cfitioncn

angeregt, £nft befommen, cine§ feiner gröf,ern ®ebid)te, eine 5lrt

i^on Kantate, in SDJnfif ju feigen. iSx erjeigte mir bie l5l}re, mid)

barüber jn 9?at()c ju äiel)en. ®a ber ^erjcg e§ aber ival)rfd)einlid)

nid)t über fid) geiinnnen lonnte, mid) feine l'lnnMffenf)eit in ber

Wn\\t mertcn ju laffen, fo Umnbte er fid) iregen ber 3ln§fü()rung an

feinen alten 93hififlel)rer , ben doncertmeifter 9IeinI)arb. ^cn

biefem I)abe id) bann f^niter einmal in einer nnben?ad)ten, vertrau-

lichen ©tunbc erjä()ten l)cren, nne bie ß^om^ofition ber Kantate

in ©taube tarn. 2)er §erjog la§ feinem am Klalner fi^enbcn

£el)rer einen (Sa| be§ ZQ]ck^ Der unb fe|te il)m feine 3lnfid)ten

über bie 5lrt, ivie er com))onirt iuerben muffe, auiJeiuanber.

9teinl)arb mufite i()in bann, ujcil ber ^erjog einntal ^on ber

Kt)ara!teriftil ber 2;enarten ge()ört ober gelefen l)atte, i^erfd)iebeue

bcrfelben in 5lccorbfolgen anfd)Iagcn, bamit er bie rid)tige für

feinen 2;ej;t !^erau§finbe. 2Bar biefer l)eiter, fo nntrbe eine Sonart

in Dur, n)ar er traurig, eine in Moll geivät)lt. 9hm gefc^al) e§

aber eine§ Sage§, bajj bem .^erjog für feinen Zi^t ba§ Dur in

9*
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l^eiter unb fca§ Moll ju traurig ivar, unb er i>erlangte bal)er toon bem

armen 9teinl)arb, er [oEe U)m bie ^^cnart in Ijalh Moll an-

[d)Iagcn. 3Earen fie nun üBer biefen ^unft einig, bann nuipte

bie für ben 3;ej;t ^a[[enbe ?OJe(obie gefunben n?erben. 3)er .^erjog

^[iff aI[o 5lITeg, nHi§ i()m l^cn ?0?elcbien einfaffen ivcllte unb

ükrlieJ3 e§ bann bem £el)rer, biejenige l)erau?juiinben, iveli^er fiel)

berS^ejt am lu'quemftcn unterlegen lie^. SEaren [o einige feilen

be§ ©ebic()t§ erlebigt, [o ging man ju ben folgenben über. 2)er

fclc^er SBei[e in ben 3Sei^e[tunben bc§ \lQcrjpg§ ju (Staube

geln-ad)tc öintiüurf ber (Santate irurbe nun, ba 9Uinl)arb nic^t

com^onircn, n^enigfteutf nicl)t inftrumentiren feunte, bem Kammer-

mu[ihi§ iBacfcfen ükrgeBen, um barau« bie ^^^artitur ju mad)en.

3)iefev lonnte V»cn ben i()m überlieferten 33?aterialien begreiflicher-

iveife nur fel)r irenig ge'braud)en unb nullte bal)er bie (Kantate fo

gut iine ganj neu com^cniren. 3)a er inel 6;cmV'ofitiont^-=2;aIent

befa^, fo entftanb unter feinen Rauben eine Wu\it, bie fid^ rec^t

gut anl)i3ren lief^ ®a§ fo i>otIenbetc äEert iüurbe nun aucge-

fd)rieben, unter meiner Leitung fcrgfättig eingeübt unb bann im

^cfconcerte aufgcfüt)rt. Scr ^erjog, ber büd) ircl)l ein lucnig

i^criininbert fein mochte, ivie gut feine Win\it flang, na'^m mit

pfriebener 93Zieue bie @(üdnninfd)e unö .^ulbigungen be§ ,!Qofe§

entgegen, belobte mid), ba^ id^ ki bem (Jinüben fo gut in feine

Intentionen einjugel)eu geiruf^t ^abe unb lie^ feinen beiben Wit-

arbeitern I)eimlid) i()r .»Qonorar au§jal)Ien. ©o Wax äffe äöelt

pfrieben geftefft.

3m äBinter 1808 auf 1809 i^eranftaltete id) jum 58eften be§

^oforc^efterg 3(bonnement§-ß;oncerte in ber ©tabt. ®a biefe aber

ni(^tg ^effereg bieten lonnten, aU lim§ bie ^ofeoncerte ebenfaffg

brad)ten, unb Se|tere l^on ben aJJufiffreunben ber ©tabt, für bie

im ß;üncertfaale t)inter bem £)rd)efter ein geräumiger 5pla| toor=

te^atten Juar, fe^r jat)treid) befud)t untrben, fo fanben fie nur

iuenig 3:^eilnal)me. 2)er ©rtrag >Pvir ba{}er nac^ ^Ibpg ber
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Äüften ein fo geringer, baf^ man e§ nic^t fcer 20?ü()e iüert() fanfc,

ba§ Unternel)men ju iT)iefcerI)oIen.

5n einem biefer ©oncerte trat Jperr ^crmftebt, 2)ire!tor

ber ^armcniemufi! be§ dürften i>on ©cnbervl)au[en, al§ ©(a^

rinettift auf nnb erregte burd) feine, fd)on bamal» an§gejeid)nete

5^irtuofttdt gro^e§ 5lnfie()en. (Sr icar nad) ®cü)a gefommen,

um mid) ju bitten, i()m ein ßTarinett^CJoncert ju fc^reiben, lüofür

fein %m\i, unter ber ^ebingung, ba^ ^ermftebt e§ aU 3)tanufcri^t

befi|en foHe, ein nid)t unbebeutcnbe§ ^cnorar ju 3al)len fi(^ erbot.

5d) ging gern auf ben 33orfd)lag ein, ba mir bie immenfe %qx^

tigfeit, n)elc^e .Sgerrnftebt neben f(^önem Zon unb reiner ^nto-

nation befa^, Voffe f^rei^eit gen?ät)rte, mid) ganj meiner 5).s^antafie

ju überlaffen. 3^hid)bem id) mit .^ermftebt'S ^ülfe mid) ein

ix>enig mit ber 2;ec^ni! beg Snftrumente§ begannt gemad)t I)atte,

ging ic^ rafc^ an bie ^Irbeit unb l^oKenbete fie in iyenigen SBoc^en.

©0 entftanb baS E-moll-(£oncert, einige ^al)re f^niter al§ Op. 26

bei Ä ü l) n e I geftoc^en, mit nH^Id)cm ^ e r m ft e b t auf feinen 5lun[t^

reifen [o grc^eS ®Iüd mad)te, ba|3 man iPol)l be()au^ten fann, er

l>erban!e i()m t)au^>tfäd)tid) feinen Mwi. ^d) iiberbrad)te e§ il)m

felbft bei einem ^efuc^e in ©ünber?l)aufen jn (?nbe Januar

unb iüei{)te il)n in bie Siortrag^ireife beffelben ein. ^ei biefer

Gelegenheit trat id) in einem 'oi^n §ermftebt öeranftaltetcn

ß^oncert aud) aU ®eiger auf unb f^ielte jum erftenmat mein

©oncert in G-moll (Op. 28), n5eld)e§ erft einige 2:age l>orI)er

fertig geii^orben Wax, unb einen ebenfaffg neuen $ot^>ourri (Op. 24).

S)er ^üffelretär ©erb er, SSerfaffer be§ 3:on!iin[t(er^£ejifon§,

berichtet bariiber fon)oI)l in bem genannten Berfe unter bem

^-^(rtüel <S^^cI)r, al§ auc^ in einem mit 33egeifterung gefc^riebenen

^-J(uffa|e ber 50'fufifalifd)en Leitung, iüeld)er in 9himmer 26 be§

elften 5a!)rgange§ abgebrudt ift. ©er britte ®a| biefe§ 6:cncerte§

ift ein f^anifd)e§ Rondo, beffen 5!)?e(obien nic^t l^on mir erfunben,

fcnbern äi^t f^anifc^e finb. M) erl)crd)te fie X\m einem bei mir

einquartierten f^anifc^en ©clbaten, ber jur ©uitarre fang. 3d)
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notivte, iüa§ mir gefiel, unb innivebte c§ in mein Rondo. Um biefem

bann ncd) mel)r bcn fpani[d)en (S()ara!ter ju geben, ccipirte i(^

and) in ber £)r(^efter:partie bic ©uitarrebegleitung, n?ie icf) fie

mm beut (Spanier gel)övt I)atte.

^n 5(nfang be[[elben IBinterc cvt)ielt irf) and) einen S3e[n(^

iHMU Äa^'^effmeifter ^teic^arbt an§ ßa[fel nnb niad)te [o juerft

bef[en :per[önlid]e 33clannt[d)aft. 9?eic^arbt erjäl)(te, er reife im

'^(uftrag [eines ^cfcg nac^ äBien, um Sänger für ein in ß^affel

ju errid)tenbe§ beut[d)e§ 2;i)eater ju engagiren. S)ie[e Eingabe

erivieg fid) [^äter aU fal[d), ba 9ieid)arbt [t^cn bamatg au§

U'>eftpl)älil'(^cn Xienften ent(ai'[en irar. 5d) I)atte mi(^ burc^

9leid)arbt'g !)erk ^ritil meine» (£^icl§ bei meinem erften 5(ui=

treten in S3erlin anfangt [e'^r i>crlc^t gefii()(t; ba id) aber talb

ju ber (SrfenntuiB fam, baJ3 fie mand)e§ 2Ba()re unb 53egriinbete

ent()alte unb bie§ mir 33eranlaf[ung iinirbe, mid) l>cn ben ge-

rügten 9JtängeIn meineg 2>ortrag§ frei ju mad)en, fo n?ar an bie

(SteKe ber frii()eren @m^finbnd)!eit nun Kingft ein ©efü^t ber

X>an!barleit getreten. 3d) em^'»fing bal)er meinen ®a[t mit großer

§crj(id}leit unb l^eranftaltete il)m ju (S()ren fog(eid) eine Mu\\i=

!partie l^ci mir, in ir>e(d)er id) il)m meine Reiben neuen eisen ijott-

enbeten incIiu^SI'uartetten ju ()i3reu gab. 2)a id) in jener ^eit

\>on 9Ui(^arbt'fd)en ©cm^ofitionen noä) nid)t§ aU ein :paar

gelungene Äieber lannte unb bal)er bcn berü()mten 5Berfaffer ber

„vertrauten 23riefe auv $ari§" unb ben gefürd)teten itritüer ned)

für einen großen (Som^oniften ^ielt, fo legte ic^ 3Bert() auf beffen

Urtf)ci( unb fa() i()m mit @))annung entgegen. 3)a()er fü()tte ic^

mid) mm 'ücn neuem unangene()m berüf)rt, at§ 9leid)arbt axiä)

an biefen £}uartetten a((er()anb au§jufe|en I)atte unb bieg saus

gene auSfvrac^. SSietteit^t imx e§ akr nur bie fetbftgefäöige

9)tiene ber Unfet)lbarteit, mit ber biefer feine Urt^eile t^er-

lünbete, von ber id) mid) Der(e|t füllte; benn \^'äkx mu^te ic^

mir abcrmat§ gcfte()en, ba^ in 9^ei(^arbt'g 3lu§ftet(ungen

mand)c§ 33egrünbete ent()altcn fei. S3efcnber§ n^ar e§ eine ^e=
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inerlung, fccrev id) inid) Wi f^Hitcrcn 5lrbeiten ncd) oft er=

iuuerte. 3d) I)atte nämlid) in einem Adugio t)cn ^Injancj 1m§

in ®nbe, nad) 50? c j a r t 'fd)cr SBeiic, eine ^icjnr Imtb in ber einen,

Ibalb in ber anbeven ©timme burd)gefü()rt «nb in meiner ^venbc

über bie tün[t(id)cn 33er[d)üngnngen nid)t bemerlt, ba§ bie§ jnlel^t

monoton linirbe. 9Uii^arbt aber, obn>ol)t er bie 3)nrd)fiif)runi]

lobte, [^rad] bie§ [c^onunß§(o§ ang nnb fe|te nod) bogtjaft I)injn:

„(Sie mieten ni(^t el)er, al§ bi§ ©ie bie ^-icjnr jn 2:obe ö^^^^t

Ratten!"

* *

3m ^rül)ia()r 1809 [a"^ id) mid) burd) bie auilergen^ö^nlic^en

5(nggakn, uu'Id)e bie 9^ieter!nnft nnb bie baranf folgenbe Ärant'^

^eit meiner ^ran, lüie ber baburd) nöt()ig geiüorbene Umjng in

eine jiüeite 3Bot}nnng auf3er()alb ber «Stabt i)ernriad)t ()atten, fo

in meinen ginanjen bebrängt, ba^ i(^ ernft(id) ivün[(^en muf,tc,

bie i^n[age balbiger ®et)aU§er^ö^nng, bie mir bei meiner 2JLn=

ftettnng gemacht iücrben iüar, jnr äBaI)rI)eit iüerben jn [el}en.

3c^ ioanbte mic^ bviljer mit einem ©efiic^e an ben .^Qerjog, iuetd)eo

aber, ba bie[er fid) nm 3>ern?altung8=5J(nöetegenl)eiten nid)t be!üm=^

mcrte, ganj ol)ne @rfoIg blieb nnb it»al)r[d)einlid) nngelefen bei

©eite gelegt iüar, 3)er ^ntenbant, 33aron i>on 9ieibni^, riet!)

mir bal)er, mit^ nun an ben ®el)eimeratt) i)on f^vanlenberg

ju iüenben nnb bie[em !perföntid) mein @e[nd) nm ®eI)aU§jnIage

ju überreichen, ^ä) befolgte ben 'Siati) nnb pilgerte an einem

[c^önen j5rü()Iing§nac^mittage nad) bem ®ute be§ ©et)einteratt)e§,

ivelc^eg, eine l)albe Stunbe r>on ®ot()a entfernt^ an ber ©rfurter

«Strafe lag. Sd) traf il)n in feinem ©arten unter einer groJ3en

£inbe fi^enb nnb mit feiner 2;o(^ter (Bd)ad) f^jielenb. 2)a id)

biefeg (S^^iet feit meiner frü^eften ^ngenb tannte, \iW unb lei-

benfc^aftUd) liebte, fo ivanbte id), nad) lurjer S3egrü^ung ber

(S^ielenben, fogteid) meine ganje 5(ufmer!fam!eit ber aUn gefpieltcn

Partie ju. 51B bieg ber @et}eimerat() bemerfte, Iie§ er für mid)
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neben ben ©v^teltifd) einen ®tu()I |e|en nnb [pielte rnl)ig iüeiter.

2)a§ <Bp\d [tanb ki meiner 5(nhtnft fd)on [c()r [d)tcd)t fi'iv bie

2:o(^ter, unb e§ banerte ba^er aud) nid)t Imißc, \o it»nrbe fie bom

^Isater matt ßefefet. 5(^ l)atte mir ben (Stanb ber ^-ignren it»c^t

gemerlt, nnb e§ U\u' mir ba'bei ein 5ln§UH'g eingefallen, ii^ie bent

3Jiatt nod) i-^crgebengt n?erben lonnte. 5d) änperte bie§ unb [c-

gleich itjurbe id) l^om 65el)eimerat(), ber [eine» ©iege» geiriß jn

fein glaubte, aufgeforbert, einen ä^erfnd) bamit ju machen. S)ie

^•iguren ii?urben irieber aufgcfe|t, iüie fie Kn meiner 5(ntunftr

[tauben unb id) ükrnat)m nun ba§ ®))iel ber 2:cd)ter. ^aä)

einigen gut combinirten i]ügen gelaug eS mir, meinen Äl?uig au»

ader ®efal)r ju befreien unb id) c:perirte nun mit fcld^em (Srfclg

gegen meinen ©egner, ba^ bicfer fid) balb für befiegt ertlären

muffte. 2)er ®el)eimerat(), cbgleit^ ein n^enig emipfinblid) iVber feine

Süeberlage, ivar bod) am^ fe()r betreffen über ben unerirarteten

^lu^^gang be§ ©^nel». @r reid)te mir mit ^reuubli(^!eit bie .gianb

unb fagte: „©ie [inb ein ti'n^tiger (3d)ad)[pieter unb mii[[en mir

rfter ba§ 23ergnügcn mad)en, mit mir ju f^ielen." 3)ie§ gefd)at),

unb ba id) n^cltflug gcnng \mx, nid)t ju viele Partien gu ge-

irinnen, [o fefete ic^ mi(^ bei meinem neuen ®i3nner balb in

gro^e Q3un[t, unb bie f^olge baüon \vax, ba§ ba§ 9\efcri^t über

eine Zulage i^cn jiveil)unbert 2;i)alern fel)r balb ausgefertigt n?urbe.

2)orette l)atte gegen bie 9Jtitte be§ ©ommerS biird) ben fcrt-

md()renben ©enuji ber freien £uft unb burd) l)äufige ©ipajiergänge,

bie nac^ unb nad) bi» ju lleinen '^luSfüigen in bie Umgegenb aug-

gebel)nt ir»urben, i()re frühere £raft unb ®e[nnbl)cit irieberge^

jDonnen unb anbmete jid) nun mit erneuetem (Sifer bem ©tubium

il)re§ Snftrumente», um [i(^ für bie beabfid)tigte ^iiveite grcf^e

Äunftreife nnirbig iHU-jubereiten. 3)a ic^ bie (Sigentl)ümlic^feit

ber .gjarfc, il)re (Effecte unb 2)a§, iva» meine %xan inSbefcnbere

barauf jn leiften i^ermod)te, nun immer genauer lennen lernte,
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[ckieB id) in jener ^eit iinefeer eine gvo^e <Scnak für i^arfe unb

3>iüline (Op. 115 bei <Sd)uBertl) in §amlnirg) unb bemü()te

mic^, bag (Srgebnij^ meiner @rfal)runc}en baki in 5lnivenbung ^^u

bringen. (S§ gelang mir; bie t'parfen^Hirtie bie[er ©onate irar

bequemer ju [^nelen unb jugleid) bridanter, it»ie bie ber frii()eren.

:Sü rette übte fie ba()er mit be[cnberer SScrliebe ein unb [^ielte

bie[eg neue äBert balb mit ber[elben <Sid)erl)cit, lr»ie bie r^orlier^

gel}enben.

(Bo nun i^on neuem ju einer ilunftreife gerüftet, fingen ivir

an ju überlegen, it)etd)e 9iid)tung für biefelbe Woijl bie r>ortl)eil-

t)afte[te fein iverbc. 5c^ I)atte \^on einem 9?eifenben, ber ihm

au§ 9tufelanb jurüd!et)rte , erfa()ren, ba§ mein unb meiner ^rau

Eünftlerruf and) fd)on bi§ bal)in gebrungen fei unb ba^ man

unferem ^efud)e in ^^ieter^bnrg bereite vergangenen SBinter ent=

gegen gefet)en t)abe. 3)a ic^ überbieS I)effen burfte, yom ^cfe ju

SEßeimar geivic^tige (Sm)jfel)Iungen an ben faiferüd)en ^of ju

$eter§burg ju ert)altcn, fo fd)icn mir eine 9teife nad) 9fiu^Ianb

ben meiften ©rfolg ju i^erf^redjen. 5n eine fo iueite Entfernung

von ber §eimatf) irottte Sorette aber nid)t einn^ittigen, ii^eit

fie bie Trennung von i()ren Äinbern auf fo lange ^eit nid)t

glaubte ertragen ju fbnnen. 5(1? id) il)r aber vorftellte, bap,

toenn ivir über"l)au^t nad) ^nplanb reifen ioollten, bie» je|t, Wo

unfere Äinber in ber forgfamcn Pflege ber ©ro^mutter un§ nod)

irienig vermiffen iviirben, leichter auszuführen fein n?erbe, al§

f^äter, fo gab fie, nneivol)! mit blutenbem .^gerjen, enblicl) il)re

^uftimmung. '^a id) voran? ivu^te, \)a^ auc^ bie ^erjogin in

eine fo lange Entfernung, al? ju einer Steife nad) Sxujilanb er^

forberlid) Wax, nid)t cinir>illigen Jverbe, fo vcrfi^ivieg id) für je|t

ba§ i^iel unferer Steife unb nannte als folc^e« Breslau, U^oju ic^

einen breimonatlid)en Urlaub erbat unb crl)ielt. JBon bort an$

n>ollte id) bann um 23erlängerung beffelben jur SBeiterreife na(^=

fuc^en.

2Bir traten unfere 9{eife im Sflober 1809 an, f^ielten
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juerft in SOßeimar uub cr()ieUen bort ihmi bei- ©roj^fürftin bie ge-

)t?ün[c^te ®m^fe!)Iuug au i()reu 33ruber, ben ^tviifer 5Uejanber, [o

iric noc^ anbere an ru[[ilcl)e ©ro^e. 2)aim gaben Wh in Äei^^ig

Scncert, li^criikv bie 9Jiu[i!aIiic{)e Leitung folgenben liirjen ^e-

ricl)t entplt: „.^err ß^oncertmeiftev @^ol)r mit feiner ©attin

machte nn§ ba§ S^ergnügen, einen ganjen 3lbenb mel)rere [einer

neueften 6:üm!pc[itionen nnb fid) a\i^ ber SSioline, foivie feine ©attin

auf ber §arfe ^ören ju laffeu. SBir l)akn über biefen lt)a!)ren

^ünftler nnb feine treffliche ©efät)rtin fd)on frü()er aucfiit)rlic^

unb beftimmt gef^rcd)en nnb lönncn ()ier furj fein, ^eibe i:)aUn

ivä()renb ber^eit, ba iüir fie nic^t gel)ört, noc^ juni 33etuunberen

gro^e ^^ortfc^ritte gemad}t, foit>cl)t in ber ^ä()ig!eit, ncä) mehrere

SJfittet i{)rer ^uuft in bie ©ett?alt ju tetommen, al§ and) biefelben

in ben Unirbigfteu, fc^önften ^lueden jn l^erireubeu. Unb I)aben

bie 6;om^cfitionen biefe§ 3}?eifter8 fonft I)ier nnb aöerlüärtS unge=

t()ei{ten 3?eifat( gefnuben: fo lann e§ ben neueften, )üel(^e n)ir

je|t t)örten, noc^ Jueniger baran fehlen."

ÜSon nnferen (Scncerten in 2)re§ben imb S3au|cn it)ei§ ic^,

ba i»^ \)ergeben§ nad) einem ^erid)te barüber gefuc^t I)abe, nic^tg

lueiter ju melben, aU baj^ fie ftattfanben unb jnmr am 1. unb 7.

SZo^emkr, n?ie ic^ au§ einem S^erjeic^ni^ ber @innal)men auf

biefer 9leife, ba§ fic^ jufcittig er()alten I)at, erfel)e. a>on ben brei

(Soncerten al»er, iüelc^e unr am 18. Sici^ember, 2. nnb 9. SDe^

cember in 33reg(au gaben, finbet fid) ein 33erid)t in ber SJJufitalifd^en

Leitung, ber t>on unferem ©:piele fe^r lobenb fprid)t, an ben ß^om^

V-cfitionen aber einiget ju tabeln finbet. @§ I)ei|3t: „2)a8 Urt{}eil

unferer Äunftfreunbe über §errn ©^ol)r aU (Scm^^onift ftimmt

ganj mit beut überein, bag <£ie felbft frül)er über i()n gefaßt

i)abm. @r ift iüirllic^ ein l)oc^ad)tung§U?ürbiger 2;onfe|er. ©igen

ift e§ aber boc^, nnb tneWeic^t il)n nad) nnb nad) jur ©infeitigfeit

iterfiU)renb , ba^ feine neueren (5cm"pofiticnen, foireit fie un§ k-

lannt geiuorben finb, fämmtlic^ einen f(^n?ermüt^igen



- 139 —

6'^ ai" alter ^al)en. ©elbft ber ^ot^>ouvn, ivelc^eii er jum

®d)lii§ t)e§ ©oncerteg [gleite, I)atte etiva§ bai)on."

S)ie[e 33cmevluni;^ über t)ie 9Jieland)cne meiner ßonn^ofitioneit,

bie I)ter juerft ai(ftaud)t unb ki S3eurt()eilung meiner äBevle [^>äter

l'c» üft n?ieberl)clt Uun-bcn i[t, ba^ fic förmlid) fterectt)^ Untrbe, ift

für mi(^ [tet§ ein 9iät()fel geblieben, fca mir meine (Som^ojitionen

in i^rer großen 9D?e!)rjd)l l^otüommen eben \c {)eiter ju fein [d)einen,

aU bie irgenb eine§ anberen (Scm^oniften. 33efonber§ finb bie,

ivelc^e id) bamalS in 55re§Ian jn I}cren Qal\ mit ^n§nal)me jn^eier

(Sä|e, fdmmtUd) fo I)eiteren ©^arattero, ba^ ic^ mir bie 33eran-

laffnng jn ber cbigen ^emerhtng noc^ immer nid)t ju erklären

iuei^. S)enn nur bie beiben erften Allegro's ber (Scncertantc in

H- unb G moll finb ernft, erftere§ lneEeid)t aud) etlt»a§ fd^mer^

müt()ig, bie anberen <Sä|e aber fdmmtlic^ I)eiter. 2)ie[c§ gilt auc^

t>on ber ß;üncertante für jlüei SSiolinen in A-dur, bie id) mit

^errn Äuge fpiette, i)cm Einfang biä ju ©nbe; \a ber britte

©a| ift fogar mutl)n?i((ig fc^erj()aft. 3(ud} bie .^arfenccmv^ofitionen,

fün?ie bie £)u\)ertüre ju „^druna" tragen leine <Bpix r^cn ®d)iDer^

mutl) an fid); ivie fommt alfo ber ^erid)terftatter ju feiner S3e-

merfung? — S)a inbeffen 3let)nlid)e§ bi§ in bie neuefte Seit ihmi

meinen ßompofitionen bel)au^)tet iüorben ift, fo baß Seute, benen

ic^ mdjt ^erfönlic^ belannt iuar, mid) für einen SOJifant()ro:pen ober

ßanbibaten be§ @^Ieen8 fjielten, ir'ä()renb ic^ mid) bod) eine§

ftetg ^eiteren (Sinne§ ju erfreuen l)atte; fo muj^ woi}l etivag

3Ba^reg baran fein, unb id) glaube bie§ nun barin ju finben, ba^

man ba§ i)or()errf(^enb (Sd)ivärmerifd)e unb ©efii^Iaufrcgenbe in

meinen (Som^cfitionen , foivie meine 33orIiebe für bie Moll-2;cn-

arten, al§ 5Ui§brü(^e i>cn SO^elanc^oIie genommen l)at. Sft beut

fo, fo tann ic^ e8 mir fd)on gefallen laffcn, obgteid) e§ mid) frü()er

ftet§ ärgerte.

?ßcn ber Tui^ertüre ju „Qtlruua" fagt jener 33re§Iauer Se=

ric^terftatter
, „fie fei nid)t frei 'ocn 3fteminigcenjen." ©r I)ätte

gerabeju fagen fönnen, fie fei ber Ouvertüre ber Sauberpte ganj
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iiub gar nacl)gel>i(bet; benit bie§ ivax tie 3lufga6e, bie ic^ mir

geftedt l)atte. SBei meiner 25eret)rung für 9)lojart unb ber S3e-

unmberung, bie id) bie[er Diitoertüre jottte, [c^ien mir eine ^aä)==

bilbung berfelben etiüa§ [el)r ^Jiatüvlic^eg nnb £ckngii?ertl}e§, unb

ic() I)atte in jener ^eit ber @ntn?icfelung meine? (£omv>ofitiono=

talente? [c^on me!)rere äl)nlid)e 9^ad)tnlbungen SOZojart'fc^er

9Jieifterlrcr!e toerfitc^t, unter anberen bie einer 5(rie l^olfer SiebeS-

f lagen in 5llruna nac^ ber iüunbcrl^cKen Qlrie ber ^amina: „3t(^

id) fiil)!'?, e§ ift i)cr[d)irunben." Dbn?ot)I id) nun 6alb nac^ jener

^^eit ju ber einfielt !am, ba^ ber ß;üm^>onii"t and) in ber gorm

feiner 9:Jhifif[tiide, fon?ie in ber ©ntiDid'elung feiner mufifalifdjen

:3been criginelt ju fein fi(^ teftrel^en muffe, fo I)at fi(^ boc^ eine

3>ürliek für jene 9k(^Mlbung ber ^auberf(i4en=£ut^ertüre ncc^

M^ in bie neuefte Qzii beiva!)rt, unb nod) i^i^t l)alte ic^ fie für

eine meiner beften unb mirlfamften Snftrumental^ß'omv^ofiticnen.

(Sie ift auc^ mä)t fo fclavifc^ nad)geal)mt, baf; fie nic^t aut^

einige? i^cn eigener Grfinbung enti)ielte, nne j. 33. bie auffattenben

93Zrbuiaticnen in bem (SinleitungS-Adagio unb ba§ siceite ^ugen=

t()ema, ivomit bie jireite ^älfte be§ Allegro beginnt unb 'Dav

bann mit bem §au^ttf)ema red)t gUid(id) x^erlnmben ift. 5{uc^

bie Snftrumentirung, cbirct)! nod) ganj in SO^oja.rt'fd)er SBeife,

l)at boc^ fc^on einige? Gigent!)ümlid)e.

^n S3re?(au fanben n?ir einen alten SSefannten au? ©ot^a,

ben big^erigen :Sntenbanten ber ta^eöe, SSaron X^i^n 9fteibni|;

ber feinen 5(bfc^ieb genommen unb fic^ auf fein ©ut in @d)lefien

jurüdgejogen :^atte. ^^ür bie äßintermonate ii?ar er jur ©tabt

getommen unb betannt mit QUtem, ira? in ®re?Iau SÜJufi! trieb

unb liebte, fül)rte er mic^ in bie bortigen mufifalifd)en ^irfel ein

unb n\ir mir and) ju meinen ß^oncertcn fel)r bel)ülfli(^. S3re?Iau,

i>on jel)er eine ber mufifalifc^ften ©täbtc 2)eutfd)tanb§ , l^atte

bamal? fo inete ftel)enbe (Soncerte, baf; faft an jebem äBoc^entage^

ein? ftattfanb. S)a nun au(^ nod) täglich 2;^eater Itar, fo I)iett

e? fel)r fd)n?er, einen ^affenben 2:ag für ein e^tra^Soncert ju
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fiitben unb [aft nod) fd)it»erev, ein ja^lteid)c§ uni) öutc§ ,Ovd)e[tev

jufammen ju bringen. S)ie[er @d)iüicviglcit iünrbe ic^ iebcd)

burd) bie ©efäriigfeit be§ S)om!av^elImciftevg <Bd)nahtl iiBev--

i)pben, ber miv nid)t nnv jn jebem meiner bret Soncerte ein

gntcg £)r(^efter i)er[d)a[fte, [onbern and) jebegmal bie Seitnng

iiberna"^m. 2)er erfa!)rene 2)iri9ent ivibmete meinen 6:om^cri=

tionen eine be[cnbere 2;()eilnal)me, bie er Inilb and) anf ben (S^om-

^oniften übertrug unb bie l>on bie[em anf ba§ I)erjli(^fte erUnbert

unirbe. SBir geiüannen nn§ [el)r lieb unb blieben bie jn ® c^ n a=

'bil'^ frii()em 2;Dbe in freunb[d)aftlic^er SSerbinbung.

S3alb nad) meiner Qlnlunft in 93reglau, aU id) mid) eben

an[d)idte, in ®i>tl)Ci bieSSerlängernng beS Urlaube jur 3fteife nad)

Sftufjanb ju erUnrfcn, erl)ielt id) burd) 58aron bon S^teibnil ein

(Sd)reiben bc§ ^ofmarid)aUv ©rafen ©alifd) in ®otl)a, ber mir

^olgenbeS mittl)eilte

:

2)ie ^erjogin 1)ah ju il)reui grof^en Äeibiüejen au§ SBeimar

bie 9la(^rid)t erl)alten, baß id) eine Steife nadi ^Jfu^lanb b^ab-

fid)tige nnb erft nad) 3al)re§[rift juriidjufel)ren gebenfe. 3)a [ie

mic^, foiüie aud) meine ^rau I)cd)ft ungern [o lange bei ben .^of-

ccncerten viermi[fen ii?erbe, [c erbiete fie [id), lucnn id) bie S'leii'e

aufgeben unb balbigft nad) Qdoti)a jurridte()ren ivolle, meiner

^rau al§ ®nt[d)äbigung bafi'ir eine ^Inftettung aT§ (SoIc[^)ielerin

bei ben §ofconeerten unb alg 9)iu[iflet)rerin ber ^srinje[[in *)

ju toerfd)affen. — 5laum I)atte id) meiner ^rau ben 3n()a(t biefeS

^rie[e§ mitgct()eilt, [o jal) id), iine bie Hoffnung, i()rc Äinbcr

nun frü()cr nncbcrjuj'el)en, i()ren 5Uigcn ^reubent()ränen entlodte.

5)ie§ rii()rte mid) [o l'et)r, ba[^ mein (Snt|"d)tuj^, bie 9tei[e aufzu-

geben, fogleid) feftftanb. 3d) tnii^'^fte ba()er mit beut ©raf'en

<BaVi\di, bem nunme()rigen ;jntenbanten ber ©ütt)acr 5la^elle,

*) Xix ^evjogiit ötteftodMer, fpäter mit bem §erjog toon Soburg bevmäMt,

SOJutter beö ietjt vegievcubcu ^icvsogö unb beS ^rinjen Sllbevt, ®emat)(ö ber Äö»

ittßin toon ©ngfanb.
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Unter^^anblungeu an iinb aU biefe bie 5ln[tet(ung meiner %icau

mit einem angeme[[enen ®el)aü toont 1. Januar 1810 an fid)ev

geftellt Ijattzn, lierf^^rad) id) meinerfeitg, nun m'63tid)[t batb nad)

@otl)a juviidju!el)ven. 3Bir teeitten bat)er nnfere Qlbreife üon

S3ve§(au nnb gingen iikr -ßiegnil naä!) ©Icgau, wo Wh am 13.

nnb 18. 3)ecemBer [e'^r I)e[ud)tc, 'oon ben bortigen 9}?nfi!freunben

im i^crauo i>eran[tattete (Soncerte gaben, nac^ SSerlin.

3>on bem dcncerte in ®togau erinnere id) mid) nod) eine§ I)cd)ft

fomi[d)en Ssorfaffe§. (S8 fanb nämlic^ in einem ©ebäube ftatt, ba§

iDcl)l einjig in [einer 5lrt [ein mod)te; benn eg enthielt im unteren

©tode bie 5-(ei[d)[c^arren, in ber erften (Stage ben 6;oncert[aal nnb

barüber enblid) ba§ 2:{)eater ber (Stabt. 3)a ber ©aal [el)r niebrig nnb

mit 3[)fen[d)en iikr[iillt Wax, [c nnirbe e§ balb unerträglid) l)eif?.

3)a§ 5|suI)Ii!um Verlangte bal)cr bag Defjnen einer 7^antt)ür, bie

[id) an ber 2)edc be§ (Saale§ be[anb unb im parterre be§

3;i)eater§ au[gejogen iverbcn tonnte. ^Run Wax al^er ber (S(^l(ii[[et

junt Slt)eater, ba§ ben Sinter über unbenu|t geblieben Jvar,

burd)au§ nid)t au[ju[inben, unb man hxat^k bal)er eine «Stange

t)erbei, um bie ^a(ftl)ür au[3uftc>^en. 5(n[ang§ lüoKte [ic nid)t

Jr»eid)cn; aU jebcd) mcl)rcre 9!)uinner il)re 5(n[trengungcn l>creinten,

[^rang [ie iplö|Iid) au[, über[d)üttete aber in bem[clben 5lugenblid

bie barunter [i^enben 2)amen mit einer [oId)en 9Jia[[e von (Sianl\

Äir[c^fernen, 5l!p[el[d)atcn u. bgl., lva§ [ic^ [eit Sa'^ren im ^ßar-

terre anget)äu[t I)atte, baf, bie[e nid^t nur ganj bamit bebedt,

[cnbern auc^ Drd)c[ter unb 5(ubitorium in eine [cld)e ©taubutclte

einge'^ütlt iuurben, ba^ im er[ten 5(ugenblid 3fiiemanb erlennen

fcnnte, Wa^ benn eigentlich ge[c^el)en [ei. 5Jia(^bem e§ ivieber

I)er( geircrben iüar, [netten bie 3)amen, [c gut e§ get)en it^cltte,

it)re §äl[e unb Äteiber tum bem ®d)mu^e ju befreien; bie SJ^Ju^

fiter !pufeten i()re Snftrumente al\ unb bag Coucert nat)m feinen

gcrtgang.

Berlin fanben W\x i)on ^?rcmben fet)r UUbt unb in feftUc^er

Slufregung, Wdl man bie 9iiidl:e()r beg .^pfe§ ern?artete, ber feit
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fcei* unöüicfnd)cu ®c()lac^t ki ^^na fovtiväI)rcnb in 5lönig§kvv;

rcfibirt l^attc. 3)er SOfcmcut Wax jiim donceitgel^en günftig; and)

1:!atkii iüiv [d)cu im evftcn (Sonccvtc nod) l^cr Qlnfunft fce? ^cfeg ein

jaf)h-eid)e§ 3lubitoriuiu. Uebev iiufere £ci[timgcu [agt ber S3cvi(^t'

erftatter ber 93?ufiM. Leitung: „öjeftern, am 4. Cuimiar, gab ber

6U'*tl)aer ßoucertmeifter, .gterr (S^ot)r, ß:cncert im 2:I)eatev[aaI.

6r [^nelte 'i)a^ l^cn il)m com^^cnivte äUoliucoucevt in G-moll mit

f))ani[d)em Rondo, ein ^ot^^ijurri für bie SSioIine nnb mit [einer

fertig nnb an§brncf»i>or( f^ielenben grau eine «Senate fitr ^sebat-

I)arfe nnb 35ioUne, ctenfady "oon feiner Kom^cfiticn. 2)ie 3)ZnfifaI.

^eitnng I)at fd)on mcl)rmal§ biefe§ talentvollen äsirtncfen nnb

nenlid) and^ biefer (Som^ofiticnen mit 9ütl)nt gebad)t. 3lnd) ^ier

lobte man (S'ümjjofitionett nnb ©ipiet. ^efonber§ Bciinmberte man

bie S)D!p^eIgriffe, bie (Sprünge nnb S^ritfer, lr*etd)e ^err (S^ol)r

mit grcf^ter ^ertigfeit an8fü()rte nnb bnrc^ ben feelenocßen 5ln§'

brud feine§ ®))iel§, kfonberS im Adagio, na^m er aUc ^erjen

für \i&i ein. SEir I)akn ^cffnnng, biefcg el)renivcrt()c Äünftler-

:|3aar fünftige 335od)e nod) einmal jn l)ören."

5lm 10. fanb ber feft(id)e (Sinjng beg jnrüdfe'^renben ^ofc8

ftatt. ©§ Juar in ber 2;i)at eine ergreifcnbe <Scene, aU ber 5tönig

on ber ©eite feiner @emal)(in im offenen Sagen langfam bnrd)

bie ijoffgebrängten ©trafen fnl)r nnb i)on tanfenbftimmigem iJnrnfe

unb bent 3Bet)en ber Snd)er an§ äffen ^enftern kgrüf^it nnirbe.

2)ie Königin fd)ien tief gcrü()rt; bcnn e§ ftal)l fid) eine 3;()ränc

nat^ ber anberen au§ iljren fd)önen Qlngen. 3lbenb§ ioar bie

©tabt gKinjenb erlend)tct.

5lm folgenbcn Sage gaBcn ioir unfer jiüeite§ ß^oncert. <Bd)on

am früf)en 3}?orgen ivnrben ivir mit f^ragen Beftürmt, ot) ber §of

e§ befuc^cn iüerbe. 3Jßir lonnten barüber no(^ leine 5{u§htnft

gel)en; boc^ al§ bie Königin gegen SETtittag SiKette I)ofen lie^,

i^ertreitete fid) bic§ U)ie ein Äanffcner bnrd) bie ©tabt, nnb bie

i]nt)örer ftrömten nnn in foId)er SOienge l^izxM, 'i^cif^ fie ber tceite

<Sanl Uum faffen fonnte. Sc^ f^ielte, Jüie ic^ au§- bem ^erid^t
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ber SOfJufifaL Rettung cv[el)e, mein h'itteg (^oncert in C-dur unb

mit meinem (Sd)üler ^ilbe^ranbt, ber l>et einem 2]cmanbten

in S3evlin jnm ^e[nd) anirefenb Wax, meine (^oncertantc in A-dur.

X)ie Oenanigleit nn[ere§ ^n^ammcnfvielS ivar noc^ bie frül)eve

nnb geiüann nn§ auä^ I)ier, Jüie bvtmalS in ®ot{)a, ben IcM)afte[ten

SBeifalL !I)er 33eri(^tev[tatter i[t jcbod) bamit nic^t ganj eintiev*

ftvinben, inbem er fi(^, ioie folgt, barüber änf^ert: „^eibe «Sipieter

ivaren in ber ß^cnccrtante nid)t tlo^ einig, [onbern iine (Siner;

unb iüenn ba§ lu^t ber einen Seite Sei) unb [ogar 58cuninberung

verbient, [o imirbe e§ bod) aud) etiva§ einförmig unb einfarbig;

man i.>ermif,te, unb nid)t gern, ba§ 5(njiel)enbe, lre(c^e§ auv ber

Ssereinigung be§ 23erfd)iebcnen entf^ringt, Uumn man burc^ bie

Siereinigung bcd) bie Sserfd)ieben()cit ncd) I)inburd)büden fiet)t, —
[tatt cin§ ju iüerben, inarb e§ einerlei." — !3)a§ Hingt finnreid)

unb ^at bod) ivcnig @inn! 3)ie beiben ©oloftimmen biefer (Ion=

certante finb in einer SBeife gcfd)rieben, ba^ il)re i>ülte SBirhtng

nur bur(^ ba§ genauefte 3u[ammen[).nel ju erreid)en ift. S)ie§

ift aber in ()i5c^fter ^^^otenj nur bann möglid), i^enn beibe ©ipieler

biefelbe (Sd)ute unb biefclbe S>ortrag§nieiie I)abcn. 5a e§ ift

fogar erforberlid), ba^ if)re Snftrumcnte gleii^e ©tärle unb mi3g=

Ii(^ft gleid)e Klangfarbe bcfi^en. 3)ie§ 5tfte§ fanb fid^ bei mir

unb meinem ®d)üter l^ereinigt; ba^er bie grofec SBirfung unfere§

Sufammenfpielc. ©^.Hiter t)abe id) auf meinen ü^eifen innerhalb unb

au§erl)alb S)eutfd)lanb§ biefe (Soncertante mit me'^reren ber be-

rül)mteften ®eiger meiner ^eit gef^ielt, bie fämmtlii^ al§ S5ir=

tuofen l)öl)er [tauben, al§ mein ©d)ii(cr .^itbebranbt; eine

gleid^e SBirfung, Jine bei meinem ^ufammenfipiet mit biefem, ^abe

ic^ aber nie ivieber crreid)en fönnen, ba beren ©d^ule unb S?cr=

trag§ir»eife bon ber meinigen ju berfd)ieben iraren.

^6) !)atte anfange bie 5(b[id)t, )>vn S3erlin au§ birect nac^

®ot^a jurüdjutetjren, um meiner ^nfage nai^jutommen. S)a id)

aber bon einem .«pamburger 9!J?ufitfreunbe erfuljr, ba^ bort je|t ein

fe^t günftiger ^eit^nintt fei, uut ßoncerte ju geben, fo bat ic^ in
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Oot^a noc^ itm einige $IBoc()en %xi\i, um md) ^amt>urg i>cv

meiner ü{ii(lfel)v ncc^ be[ud)cn ju tonnen, ©ie ii^urbe mir ge^

n?ä^rt.

§am'6urg ivar in jener 3eit i)cn l)en granjofen Befe|t, bie

eine [trenge §anbel§f^^erre gegen ©nglanb i^erfügt I)atten. S)ie

bortigen bamal^ nod) fel)r reichen 5taufleute f^atten baf)er n?enig

ju t^un nnb nm [o mel)r 9D^uf,e, fic^ mit Wlu\it ju befd)ä[tigen

unb ßoncerte ju k[uc{)en. 2)a un§ nun ein guter tünftlerruf

\)üranging, [o iüar [ci)cn un[er erfteg 6;üncert, Jvelcl)e§ Wh am 8.

^eferuar im 5t^oItofaat gaben, ein ja'^treic^ 4)e[u(^te§, unb e§ trug

mVi, Wi bem I)ol)en ®intritt§^rei[e i>on einem Hamburger ©^ecieS,

kinat)e 400 3:^aler ein. 2)a un[er ©^iet in biefem ß^oncerte

gro|e ©enfation machte, fo fteigerte fic^ bie @innal)me kint

jireiten am 21. Februar ju ber großen (Summe 'oon 1015

2;^Ier. ^iuij'cijen beiben ©oncerten gaben Jt»ir am 14, auc^ eine§

in Äübect, ii?ol)in Wix ijon ben bortigen 9)Ju[itfreunben eingelaben

it^aren unb [pielten bann jute|t nc(^, gegen ein angemef[ene§

Honorar, im SOhifeunt ju ^JlUona.

^ijd)[t jufrieben mit unferen ©c[d)äften iuotften iüir nun ab-

reifen. 2)a er[d]ien ber ©etretär be§ franjljfi[d)en ©oui)erneur§

bei un§ unb forberte un§ im SZamen beffelben a\i\f nod) ein

britteg ßoncert ju geben, ineit er unb feine ®e[ef([(^aft eS toer-

[äumt l)ätten, un§ ju l)ören. S)a i(^, in ber SSefürgnijj, ba§ ein

[ol(^e§ nic^t fel)r befud)t [ein icerbe, mit ber 5lntiDort sc*9erte, [o

[e|te ber §err uod) l)inju, er t)abe ben 5luftrag, für ben ®ou=

i^erneur unb beffen ©efeöfdjaft jiveil)unbert Billette ju ne(}men.

2)abur(^ Jüaren aEe ^ebenten bcfeitigt, unb Jinr gaben am 3,

9}iärj no^i ein britte§ ßoncert, iveldjeg abermals eine (Sinnal)me

toon 510 3:t)ater abiuarf.

Sn Hamburg mad)te id) bamatg juerft bie :^erfi3nlic^e ^e^

lanntfd)aft i^on 5lnbrea'§ Sfiomberg unb bem SOflufilbirector

(Sc^iuenle. ^eibe berül)mten Äünftter nahmen mic^ auf baS

^reunblid)[te auf unb iüaren mir bei meinen ßoncerten mi3glid)ft
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Beplflid^. 9»lombei'g [orgtc für ein gute§ £)rcl)e[ter iinb «kr=

nal)m bie Leitung be[[elkn, unb ©c^luente, ber gefürd^tete

^ritifer, fce[orgte bie 5ln!ünbigungen ber ßoncerte in ben Seitungen.

2)a [ein 5lug[))rud) aU bie I}cc^fte ^-Autorität galt, [o trug bie

günftige S[Bei[e, auf lüelc^e er ba§ 5tünftler^aar beim $uMifum

einfril)rte unb bann f^äter unfere £eiftungcn
,

foiüie meine (Som=

:pofitiünen beurti}cilte, nid)t iüenig ju bem großen ©ifolge bei, ben

Juir in Hamburg fanbcn. S3eibe 5!iinftter lebten in flngenet)men

^amilienfreifen unb I)atten e§ gern, n^enn ic^ unb meine §rau

jur 2:i)ee[tunbe ju i^ien t'amen. Sann iinirbe nur toon 50iufif

ge^taubert unb mancl)e§ S3elel)renbe unb (Srgü^Ud)e ijprgebrac^t.

Slomberg erjä()Ue gern i)on feinem frül)ercn ?Uifent()aIte in $ori^

unb iou^te mand)eg 5)5ifante ^m ben bortigen mufifalifc^en SSe-

rü^mtt)eiten ju berid)ten. ©(^Ujente ergi3|te burd) feine geift=

reiche aber bei^enbe ^ritü, »on ber faft nic^t^ i'>erfd)cnt blieb,

^d^ fonnte e§ mir bal)er l)od) anrechnen, baß meine ©om^pcfitionen

it)ie mein ©j^iel gitnftig i)on it)m beurt{}ei(t lüurten. 2)ie (Sin=

SeM)eiten, in bie (Sd)n3en!e babei einging, ivarcn für mid^ fe()r

belel)renb, unb id) freute mid) bal^er jebegmat, U)enn ic^ it)n bei

ben SJJiufif^artien al§ Sul)örer fanb. Man mad)te bamalS toiet

Quartettmufif in ,§amburg, unb 9fiomberg l)atte fein S^uartett,

beffen ^ierbe ber 35icloncettift ^reU Jüar, üovtrefftid) eingeübt.

@g jDar bal)er ein SBergnügen, il)nen fid) anjufd)lie§cn. 9t om-

berg f^iette nur eigene £}uartetten unb trug fie, obtüol)! !ein

großer 23irtuo8 auf feinem Snftrumcnte , bcd^ fertig unb mit

©cfd)mad i^or. 9htr iüurbe er nie red)t iinirm babei, iva^

fd^on barau§ ()erl>orgiug , ba^ er n)äl)renb be§ £^uartettf))iete§

in 3ftu^e feine ^Pfeife raud^en tonnte *). -Sd) f^jielte feine £ieb^

Hinge unter ben SOZojart'fc^en unb 93eetl)Oi)en'fc^en S^uar-

*) 5Iud; 53 entfärb SJoinberfi raud;te beftäiibi;] fceim 3}Juficiveu itnb td^

t;iJrte i^n einft bei fidj in ©ot^a fein fc(/wevfte8 Soiicert in Fis-moll toortvagen,

oljnt baß i^m babei bie 'ipfeife anögincj.
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tetten unb erregte and) l)ier burd) meine

, fii^ bem jebe§^

maligen ©l)ara!ter ber ßom^ofition treu an[c^miegenbe ^ßortragg-

n)ei[e gro§e @en[ation. (Sd)Jt»en!e \^xaä) fic^ geiftreid) barükr

aug, 5luf feinen Sjßnnfd) mu^te id) aud) jivei meiner eigenen

Quartetten f^jieten. 5c^ tt)at e§ nngern, 'i)a fie ben ^Inf^rüc^en,

bie i(^ je|t an bie[e (Scm^ofitiong^Oattung mai^te, nic^t mel)r ent-

f^^rad^en. ^ä:i äußerte bieg aud) unijerl)ot)Ien; bü(^ gefielen fie unb

fanben fogar i^or (Sd)iüenle'§ fd)arfer ^riti! (Snabe. ^nx

Slümberg irar anberer 5][u[id)t. ®r fagte ju mir mit naii)er

©ffen^^erjigteit: „SJüt ^:^ren Quartetten ift e§ no(^ ni(^t§; fie

ftel)en ben£)rc^efterfad)en lüeit na(^!" ©o einl^rftanben ic^ bamit

wnx, fo Iränite e§ mid) bod), biefcg Urt^eil 'cm einem Qlnberen

au§f))re(^en ju l^ören. ?n§ id) bal)er einige ^al)re nac^l)er in äBien

Quartetten gefc^rieben ^atte, bie mir meiner iifcrigen Som^ofi'

tionen inürbiger ju fein fd^ienen, fo Unbmete ic^ fie ülom^erg, um
i{)m JU jcigen, bafe id) nun Quartetten fc^reikn lönne, „mit benen

eg etn^aS fei!"

S3ei einer ber 5Kufif^'•artien , benen id) unb meine ^rau Bei-

iüo'^nten, gal) ein !omif(^c§ SOZi^i^erftänbni^ i?iel ju lachen,

©in reicher jübifc^er SSanquier, ber mein Quartettf^jiet I)atte

rühmen ^ören, icoHte feine ®efeüf(^aft au(^ bamit regaliren unb lub

mid) alfo ein. Dbgleid) ic^ ivu^te, baji lä) bort eine, für folc^'

eble SDlufi! iuenig em^fänglid)e ©cfenfd)aft finben Jimrbe, fo burfte

id) boc^ nid)t ablel)nen; ba ber reid)e Mann ju jebem meiner Kon-

certe i^ierjig ^BiKette genommen t)atte. Sc^ fagte alfo ju, jeboc^

unter ber ^ebingung, ba§ ju meiner ^Begleitung bie fccften Äünftter

§amhirgg eingelaben iverben mitf,tcu. 3)ie§ iuurbe i^erf))rod)en unb

jvirllid^ fanb ic^ aud), aU i(^ in bie glänjeube ©efeltfc^aft ein-

trat, nid)t nur 91 om Berg aniuefenb, fonbern fal) aud) nod) einen

anberen au§gcjeid)neten ®ciger. ^ä) n>ax bal)cr ber Begleitung

iuegen ganj krut)igt. 5tlg akr bie Quartettmufif beginnen foßte,

!am ncdj ein i^ierter ©eiger mit feinem ^uftrumente l)ert)ei, unb

n^ir fal)en nun mit ©rftaunen, ba& ber §au^()err nur ©eiger ein-

10*
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getabeit l)atte. ^U guter ^Red^ner Wii§te et nämlic^, ba§ ju einem

S^uartett totere gehören, akr mdjt, ba§ unter biegen aud^ ein

SBrat[(^ift unb ein 35ioIoncetti[t fein muffe, '^an riett) bem in

feiner SSerlegen'^eit 9lat^Iofen, fc^nett ju .^perrn ^reU in'0

3;^eater ju fc^icfen. S)a biefeS akr fc^on beenbet iüar, fo tonnte

nun tro| aüen ®c^icfen§ Jtjeber biefer, noc^ irgenb ein anberer

äJioIonceHift aufgetrieben irerben unb bie ©efellfd)aft l^ätte

ganj o^ne SOJufil augeinanbergel)en muffen, it»enn ii^ unb meine

grau nid^t eine unferer (Sonaten vorgetragen :^ätten. SQSar nun

fd^on bie 2[Rufiffenntui§ biefe§ 9JJäcen§ ber Äunft nid)t fe^r gro§,

fo n?ar e§ feine 2)elifateffe nod) toiet ireniger. 2)enn aU x<^ an

biefem 5lbenb ^bfi^ieb oon i^m nal)m, :^oUe er au§ feinem

(S(^reibtifd)e i>ierjig ©^ecieg unb fagte, iuDem er fie mir \m=

reichte: „Sd^ ^i3re, ©ie geben ein britte§ ©oncert; fd^iden ®ie

mir iüieber toierjig ^ittet§; id) l)abe jioar bie anberen nod^ faft

aUz, JDiß aber boc^ iuieber neue net)men." ©mipört über bie Un-

toerfd)ämt^eit be§ reichen Suben, iüie^ ic^ bag ®elb jurüd unb

fagte: „'X>k früheren Billette gelten jtüar im näc^ften (S^oncerte

nid^t; bie S^rigen foffen eg aber bod). ©ie braud^en alfo !eine

neuen." Unb fo tie§ ic^ il)n abermals verlegen unb befc^ämt

Dor feiner ©efeEfd^aft fielen unb feierte il)m ben Stüden. ^m
2;age be§ ©oncerte§ !am aber bo(^ ein S)iener be§ Äri?fu§ unb

l^olte bie Vierjig S3iltette.

^eoor i(^ Hamburg oerlie^, n^urbe mir nod) ein Eintrag ge-

mad)t, ber mir Viele greube geivä()rte. 3)er berül)mte «Sd^aufipiet-

blrector, ©c^auf^ieler unb ©d^auf^ielbic^ter ©d)ri3ber, ber fic^

vor beina'^e je^n Sa'^ren in 9fiul)e gefegt unb bamat§ fein 3:^eater

an anbere Unternel)mer ver^ac^tet I)atte, belam ^Ic>|lid^ Äuft,

baffelbe, nac^ 5tblauf ber ^ad^tjeit, ivieber felbft ju übernel)men.

®ie Hamburger 2;t)eaterfreunbe jubelten, benn fie !^offten bavon

ein neue§ 5lufbliU}en il)rer, el)emal§ unter (Sd^ri3ber'g Leitung fo

ausgezeichneten S3ü'^ne. 3)a§ neue Unterne()men foöte mit Ein-

fang beS ^al)re§ 1811 beginnen unb juerft lauter 9ieue§ an
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(Sc^auf^^iektt unb D^crn In-ingen. © c^ r ö b e i* [elbft 1:iattt baju eine

ganje Ü^eilje toon ©(^aii- unb £u[t[^ielen gcbid^tet unb mä^ i?ier

©^ernbüc^ec ern?orBen, bie nun com^onirt irtevben [eilten. 2)ret

batoen haaren bereits an SB int er in 9}tünc^en, 5lnbrea§ 'Rom-

berg unb ben SOhifüle^rer ®Ia[ing in .^amburg i^ergeben; ba§

toierte aber, „3)er 5n?eifam!pf mit ber ©eliebten" i>cn © d^in!, n?nrbe

mir jur (£om!pü[ition angetragen. 2)en Unter!)änbler mad^te ein

früherer S3e!annter l^cn mir, ber ©c^auf^ietcr ©d^mit, el)ematg

bei ber SCRagbeburger, jcljt bei ber Hamburger S3ül)ne angefteöt.

@ü iüenig id) bigl^er mit meinen bramatifc^en 5lrbeiten ju=

frieben geJüe[en 'mar, [o ^atte bod^ bie Snft, mid) an [old^en ju

i)er[uc^en, nic^t abgenommen. 5c^ na^m bal)er ben Eintrag an,

ß^ne erft V>iel nad) ben S3ebingungen ju fragen unb c^ne ba§ mir

beftimmte D^^ernbud^ einer Prüfung ju untern?erfen. 3)ie .53e-

bingungen n?aren jeboc^ ganj annet)mbar. 6§ it»urbe ein [c^rift^

lieber SSertrag barüber aufgenommen unb ihmi beiben Steilen

unterjeid)net. Sd^ machte mid^ i^erbinblic^ , im ^rül^jat^r 1811

meine ß^om^ofition abjutiefern unb im ^aufe be§ ©ommer§ bann

nad^ Hamburg ju fommen, um bie brei erften 5luffi^rungcn ber

Diper JU leiten.

©0 mit ber 5hi§fid^t auf eine intereffante 5trbeit fe'^rte ic^

gern nac^ bem ftiften Oof^a jurüd. ^Jlur quälte mic^ noc^ bie

S3eforgni§, bafe bie ^erjogin unfer langet ^luSbleiben übel ber-

mertt l)aben iüerbe, unb id^ irnirbe barin noc^ meT)r beftärft, al§

iüir bei unferem 5lntritt§befud) i>on ber ^erjogin nid)t ange-

nommen njurben. 2Bir fat)en fie ba^er erft im ^ofconcerte Jrieber.

3)a id^ li?ol)l n?u§te , ba§ fie am fic^erften ju i?erfö^nen fei,

n)enn n?ir fogleid) in biefem aufträten, fo fpielte id) mit meiner

i^rau eine meiner (Sonaten unb nad^ biefer bie SieblingS-i^aria^

tionen ber ^erjogin, bie 5Robe'fd)en in G-dur. :i)ie§ toerfe^lte

feine SQSirfung nic^t, benn nac^ beenbetem doncertc trat bie ^cr-

jogin JU im§, begri'ifite un§ auf ba§ z^i'eunblic^fte unb lie§ un§

unfere ®ntf(^ulbigungen nic^t einmal ju (Jnbe bringen. ^erul)igt
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Ictttttett ItJtt nun bag ®Iiid, mit unfern Äinbevn ivieber i^ereinigt

in fein, im ganjen Umfange genießen.

(Sübatb inii' ioieber eingeiuoI)nt iuaren, fcrängte e§ mic^ jut

(Som^ofition ber mitgel>i\ad)ten D^er. S(^ fa^ nun erft, Bei näherer

5|?nifung be§ S3u(^e§, bafe id) eben !ein großes £oo§ gejogen l)atte.

®ev an fic^ nid)t unintereffante ©toff n?ar in einer SOßeife be=

arbeitet, bie mir tüenig jufagen Wolik. -Sc^ fii()Ite bie Sfiot^iüen-

bigteit, Qlbänberungen ju treffen unb I)oIte ba^er l>or affem bie

Grlaubni^ baju i)on ^errn ®d)rcber ein. 2)iefe iüurbe mir

gern genüi'^rt, unb ic^ änberte bakr mit ^iilfe eine§ jungen

S)id)ter§ in ©otI)a, lra§ mir nid)t gefiel, fal) aber fpäter bei ber

5(uffiil)rung , baf^ ic^ noc^ mant^eg 5lnbere ebenfaltS ^ätte au§^

merjen muffen. @§ fe'^Ite mir aber bamal§ noc^ ju fe'^r an ber

tti^tf}igen @rfat)rung in bramatifd)en 5lrbeiten.

Äaum iüar bie ß^om^ofiticn ber erften ^yiummern ber £)^er

begonnen, aU td^ burd^ eine anbere 5trbeit irieber batoon abge-

zogen iüurbe. 5m griil^ja^r lam nämtic^ ber (Santor S3if(^off

an§ ^ran!enl)aufen nad) ®otl)a unb trug mir bie Leitung eineS

^SOf^ufiffefteS an, ba§ er im Saufe be§ <Sommer§ in ber Äirc^e

feine? Drte§ ju l^eranftatten gebad)tc. S3ereit§ I}atte er \i<^ ber

9Kitn^ir!ung auggejeic^neter «Sänger, foiine ber toorjüglid^ften WiU
glieber ber in ber 9fiäl)e befinblic^en §offa))eöen ber tl)üringifd)en

3ftefibenjen i^erfic^ert unb jtüeifelte ba'^er nid)t an einem ^Ijc^ft

glänjenben (Srfolge. 5llg ber iiingfte ber 2)irectoren biefer §of^

faserten fitl)lte id) mid) nic^t n^entg gefc^meid)elt, ba^ man mir

bie Leitung übertragen njottte unb fagte bal)er mit f^reuben ju,

obgleich ic^ nod^ nie ein fo gro^e§ Drd^efter unb ©efangperfonal,

iine bort i>ereinigt iüerben foöte, birigirt l^atte. SO?eine eben be=

gonnene 5(rbeit mu§te ic^ nun auf einige ^eit jurüdlegen, ba

^ermftebt mid) brtngenb bat, it)m noc^ ein neue? ^larinett-

e^oncert fiir ^a^ ^eft ju fd^reiben. Dbgteid) ungern in meiner

Slrbeit unterbrod)en, Ue§ ic^ mic^ bod^ beiregen unb beenbete e§

au(^ jeitig genug, ba^ ^ermftebt eg unter meiner ;Seitung noc^
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einftubireit fonnte. 2)ie[e§ erfte ^5rantenl)äu[er SOfJufiffeft, ba§

bamalS in ber SlJJufüittett gro^e§ 5Uif[el)en erregte iinb 3Serau=

laffung iuurbe, ba^ fic^ an ber (SIbe, am ^()eine, in 9lorbbent[d}^

lanb nnb in ber ®d)n"»eij SSereine Mlbeten, nm ä^nlic^e Wlu\\U

fefte jn i>eran[talten, ^at in ^errn ©erb er, bem SSerfaffer be§

2:cn!ünftler-£exicon8; einen [o Verebten 23e|'d)rei6er gefunben, bvife

ici^ am kften ju t()nn gtanbe, iüenn ic^ be[[en S3eric^t (in ber

S[Ru[ifalifc^en Sntnng, 12. :3a^rgang, ^Ix, 47) gröpentl}eil» {)ier

aufnehme

:

„5i[m 20, nnb 21. 5nni bie[e§ ^a'i)xc§ feierte man ber Zon^

lunft in ber, iMer ©tunbcn i)cn ©onberg^aufen liegenben ©c^iüarj^

bnrg=3f{nboIftäbti[c^en ©tabt ^ r a

n

I en I) a n f e n, bnr(^ Sluffü^rnng

ber @(^ö^fnng t>on ^atjbn nnb eine» großen ß^oncertg

ein %t\t, eben [o mer!n^iirbig bnrc^ bie [o glücftid) iiberiünnbenen

manni(^fad}en ®d)iüierigteiten bei SSeranftaltnng be§ ©anjen, aU

bnrd^ ben f)cl)en ®rab ber 33 ortrefflic^feit, mit ber ^ier anf Zan=

fenbe 'oon „Sn^örern, \>cn mel)r aU jn?anjig SCReilen im Umgreife,

gennrtt imtrbe. 2)a '^ier i)cn einer £anbftabt 2;(}iiringen§ bie

Siebe ift, in ber fic^ ba§ SOinfü^'^erfonal einjig anf ben ©tabtmn-

fifu§ nebft feinen @e()üifen imb bag ettcaige <Singd)cr bef(^rän!t,

fo mnJ3 aflerbing§ bie SSerionnbernng über bie 3!JicgUd)feit eincS

fold^en Unternehmend I)0(^ fteigen. ...

„2)er §err Kantor ^ifc^off jn ^ranten^anfen, ein junger,

t^ätiger nnb für bie 9JJufif gUit)enber SO?ann, ber fc^on im -Sal)re

1804 mit .^ülfe feiner 9i?ad^barn nnb einiger SOiitgtieber ber §er-

joglic^ ®ott)aif(^en Äaipctfe, unter ber S)irection be§ .'Qerrn ß^ou-

certmeifter ^^ifc^er au§ ©rfnrt unb ©ruft an§ (Sot^a, »bie

©c^öipfung" mit dWa ad^tjig «Sängern unb Snftrumentatiften jur

attgemeinen i]ufricben^eit ber ^u^örer in bafiger ^au^ttirc^e auf-

geführt ^atte, füllte fic^ baburd) aufgemuntert, bie§ gro§c Äunft=

inert nod) einmal, nac^ ber Sbee feines grof^en S!)?eifter§, burd)

jn3eil)unbert ©änger unb Suftrumentaliften ju geben. £ange

l)inberten ^in= unb ^erjüge frembcr SSölfer bie 5i(u§fü^rung feinet
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230v^akng. ©nbltc^ Mw^tt er e§ fcet ber gegenirävtig fc^einBaren

3fiul^e in S)eut[i^knb, [ein $ürl)a'ben augjufü^ten. (Sr ^bej'uc^te

begiüegen [c^on i)cr einiger Seit SBeimar, 9iubcl[tabt, ®otl)a nnb

©rfurt; in ine!)rere ©täbte irurben [(^viftüd)e 5(ufforberungen ge^

[d^idt unb aüer Drten fanben feine (Sinlabungen ein geneigte^

St)r, fo ba§ fic^ am 19. Snni früt) jur $robe l^ereit» 101 ©än^

ger nnb 106 Snftrumentaliften, grü^tentt)eil§ au§ 2;^iiringen, ein=

gefunben l^atten, barunter jiuanjig tünftter au§ ®ct^a mit i^rem

I^erü'^mten Sirector, ,<Qerrn Kcncertmeifter ©^o'f)r.

„S)ie 9)JitiDirfenben Haaren tt}eil§ grabuirte 2;pn!iinftler unb

5laipettiften, tI}eiB auggejeic^nete Dilettanten unb jum 2;^eit 33ir=

tuofen toom erften Stange, ein Seber mit [einem eigenen -Snftru-

mente, unb bie SQieiften mit ber ®(^ö!pfung fc^on i>ertraut

„5lu§ bie[er 50?af[e bilbete fi(^ nad)[tet)enbe§ Drc^efter: 2)i=

rector: ß^oncertmeifter (S^)o:^r; ©o^ranfclo: SKabame ©c^eibler

au§ ®ct(}a; 2;enür[olo: tammerfänger SOf^et^feffel au§ UxiM-

ftabt; SBaMoIo: Äammerfänger ®trcl)mei)er au§ SBeimar;

Drgel: ß^oncertmeifter gif(^er unb 5ßrofef[or @c^ eibner, S3eibe

au§ ©rfurt; ^tügel: Äa^jettmeifter dritte aug ©tcükrg; ^cx=

birector: Äantcr^i[d)cff au§ ^ranlenl)au[en; ßl)üri[ten: ©ü^jran

28, 5IIt 20, 2;enor 20, S3aB 30/'

t*Qier folgen bie S'lamen fämmtlic^er 9)?ufi!er, unb eine 33efc^rei=

Ibung ber 5Iuf[teöung be§ Drd^efterg. 3)ann fäl)rt ber S3eri(^t fort:

„S)iefe f(^öne, jiüedmä^ige «Stettung, iüoki Seber $Ia| genug

um ft(^ unb ben 2)irector beftänbig Dor klugen ^atk, trug un^^

[treitig nic^t ^enig ju ber, nad) einer einzigen ^rol^e, gelungenen

5(uffü^rung fo großer, jum 3;()eit neuer unb ^ö(^[t fd^n^ieriger

£unftiüer!e, ki, ii^ie I^efonberg am jiijeiten 2;age aufgeführt njurben.

2)ie§ UJaren:

„1) ©ine gro§e neue £)ui)ertüre fiir'g ganje ,Drd)e[ter (auc^

mit ^ofaunen), 'oon ©!po^r. 2) ®ine grofee itaUenifc^e ©cene

für ben S3a^, i^on 3fligT)ini, iüelc^e ©tro^metjer fang. 3) ©in

neueg, von(S^or)r für bie§Se[t gefc^riekneg gto^eS (Klarinetten^
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ß;ortcert, ivelc^eS 9)iu[ilbu*ector ^ermftebt vortrug, hierauf

machte 4) ßoncertmcifter ^^Ucijer auf ber büßen Drgel eine

lunfbolle ©inkitung jum 5) legten ©l)or au? ^ai^bn'S 5al)re8^

Jetten. ;i)arouf folgte 6) ein 2)o^:pelconcert für jiüei ^Biotinen, ekn=

fall§ i?on ©!po"^r'g criginener Qlrbeit, burd) i()n [elBft unb Matt^ät

Dorgetragen. 7) (Sin grcfseg Rondo, au§ einem (Soncert D-dur,

i?on ^ernt)arb 5Komberg, buvc^ 2)o|aner !unftt»ott au§^

geführt, unb 8) bie ©t)m^I)onie au§ C-dur ijon S5eet()ütoen

„^errn <S^o^r'§ 2)irection mit ber ^ßa^ierrotfe, ct)ne aüe§

©eränfd^ nnb ct)ne bie geringfte ©rimaffe, möd^te man eine

grajiöfe S)irecticn nennen, n^enn bie§ Sßort, au^er bem ge=

fälligen 3(nftanbe, aud) bie S3e[timmtl)eit nnb SBirlfamfeit feiner

S3en)cgnngen anf bie ganje, i()m nnb fic^ felbft frembe 50Zaffe,

au8brüdte. 3)iefem gUidIid)en 2;alent be§ ^errn (S^oI)r fc^reik

ic^ ben größten S^^eil ber ^ortrefflic^leit nnb ^räcifion — ber

erfd)iitternben ©eivalt, foUne be§ fanften 5lnfc^miegen§ biefe§

ja'^lreid^en Drd)efter§ an ben ©ängev , fceim 3>ürtrag ber

„@c^i3^fung" ju.

„S)ie für eine gro^e Äir(^e geeignete, i)Dt(ti3nenbe nnb boc^

anc^ Hegfame ©timme berSJJabame «3 (^ eibler, ber au8brudgi>cr(e

SSortrag be§ in ber 5lunft erfal)renen ^errn SQlet^feffel, bie

i^errlic^e SSa^timme be§ ^errn (StroT)mei)er , nnftreitig bie

fc^önfte, bie ic^ je gehört ^aBe i^om contra D V\§> jum ein=

geftric^enen G, . . . biefe brei ©oTofänger, im 35erein fo toieler

au§gejeici^neter SSirtuofen, an ber ®^i|e jeber (Stimme, Wo Seber

freiiDiflig nnb mit Änft fang ober f^ielte, mai^en mir bie 3Ser^

fic^erung Ieid)t, ba§ biefe 5)[nffül}rung ber «Sd^ij^ung bie !räf=

tigfte, augbrudgoottfte, mit einem Sorte, gelnngenfte ioar, ber

ic^ je kigeiüel)nt I)abe. . .

.

„2)ie DuOertüre, ivomit am fcigenben 2:age ba§ (Soncert

an'^ufe, ge:f)ört im eigentlichen S^erftanbe unter bie Äunftftüdfe

im SJiobuUren. ^aft mit jebem neuen Zatk brängt ein In-

ganno ba§ anbere, fo ba^ fie aU eine jufammen()ängenbe ^ei()e
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toott ©tubien in bei* SSJJcbuIation angefe^en iüetben Unn. SBa'^r-

fc^einlic^ I)ejiel)t fic^ biefe Unnil)e, bicl'eS (2d)iuan!en auf ben

^nl)alt ber „QUruna", ju iüetc^em S)rama fie gcfd)rieben fein fotf.

©0 geiri^ akr biefe Duviertüre i^or bem 3:()eater üon großem

(iPffccte fein fann, fo festen fie aU ß^cncertmufi! bO(^ ben ®in=

brud nid)t jn machen, ben man von bei* 5lu§fii{)vung eine? fo

]6ra\)en iinb jal)lreic^en Drd)efter§ eriüarten burfte. 2)iefer (Srfolg

läfet fic^ mä)t anbevS erllären, al§ ba^, it»ie nnunterln*cd)ene unb

an'^altenb getäufc^te Hoffnungen ba§ Oemütl) in Unbel)agli(^feit

i?erfe|en, fo auc^ eine 9J?ufif, iüeld)e ba§ £)^r Bi§ juni @nbe in

feinen (Srittartungen täufd)t unb nie l^efriebigt. £auter !rummc

mitunter raul)e äBege, n^elc^e ju feinem äiele, ju leiner S^lu^e

unb ju n^eiter feinem ©enuffe fiil)ren unb iroburc^ ber Som^onift

btü§ ben 35erftanb be§ ^ul)13rerg befc^äftigt, ermiiben bennod^ ju-

Ie|t. 3Iu(^ bie m\i\it unferer 3SorfaI)ren i^or 200 3at)ren, i^re

SiJlabrigate unb SDlotetten, beftanbcn au§ lauter foI(^en frummen

äßegen o!)ne Hu^e^Ia| — aug lauter SKobuIationen unb aufge^

l^attenen @d)lu^fälten. 5t6er unferen guten bitten fet)Ite e§ ncä)

an ben nötf)igen SSIumen, um ein 9lut)e^tä|(^en ju Derfd^önern

unb intereffant ju mad)en; b. f). e§ fel)lte it)nen noc^ an meto*

bifc^en Figuren, um ben i3ul)örer in einer 3;onart auf angene'^mc

SBeife ju unterhatten. 3Bie teid)t iväre bieg akr bem trefflichen

©:|)0^r, ber ber fc^önen SBIumen fo toiete I)at! ®er fogenannte

(Sontraft in großen SOJufitn^erfen ift gar nid^t ju i^erac^ten; um fo

iveniger, je mel)r er fi(^ auf bie menfc^Iid)e ©m^finbunggiijeife

grünbet.

„'^i^n ber SSirfung ber t>on ^errn ®tro'^mel)er i?orge=^

tragenen großen ©cene r»on 9fligl)ini t)raud)t I)icr um fo n:)emgcr

etiva§ beigebrad)t ju iüerben, ba feinem fd^önen SSortrage fd^on

oBen iJOÜe ©eret^tigteit iviberfa'^ren ift. 3luc^ 9Ugl^ini'g fd^öner

©efang unb oortrefflic^e Snftrumentirung ift l-^elannt genug. 2)ic

©cene toerfe|te bie ganje Ißerfammlung in ®ntl)ufiagmu§.

„®ag i?on ^ermftebt i>orgetragene (Slarinetten'(Soncert i^cn
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©jjü^r au§ Es... gel)övt imftveitig ju ben iJoUenbetften Äunft=

iverfen bte[erlrt. (Sine gto^e unb Brittaute 33e!^anbümg beg

concertirenbeit ^nftntmenteg, terbitnbeu mit einer ganj criginetfen

Begleitung be§ £)rd)e[terg, iüo glei(^[am jebe ©timme, [elfcft bie

^au!e, üMigat ift, ira§ akr begiuegen ein um ^o geübtere^ unb

aufmer!famere§ £)rd)eftGr erforbert, Berechtigt ju biefer t)oI)en

©teffe. S3efonber§ jeid}net fid) ber britte, !poIonai[enartigc ®a|

au^, iro man ungcnni3 Bleibt, oB man mel)r ben ®Ianj ber lunft-

l^oEen ©cli'§, ober bie ijortreffüd) gearBeiteten ^utti[ä^e, Beit)un=

bern \oU — in rt)etd)en te|teren bie BIa§in[trumente mitunter in

iüa^re tl)emati[c^e Eämipfe miteinanber ju treten [c^einen. UeBer=

bie§ geiüinut bieg tunftiücr! ncd^ BefcnberS burc^ ben f)eiteren

®eift, ber eg burd)aug Befeelt. 3)ie !^errlid)e 3lu§fii:^rung bie[eg

6;cncerteg machte bcm ß^om^^oniften, bem ßoncertiften, [ciüie bem

ganjen £)rc^efter fel)r i^iel (S()re; md) Brad^te fie 3;au[enbe ijon

§änben ber Su'^örer in bie leB^aftcfte unb an^altenbe Beii^egung.

„hierauf üBerra[d)tc ^err (Soncertmeifter gift^er bag Dr^

d)e[ter, foiuie bag 3lubitürium nid)t irenig, inbem er mit ber boHen

Orgel einfiel, um bag nun folgenbe (S(^(u^d)or, aug C-dur, ein-

juteiten. 2)ie[e neue 5lrt toon SDJufü, njßijon in ber $roBe nid)tg

gehört ii^crben n)ar, feine lünfttidje 33erfettung ber (Stimmen, feine

]^armcnifd)en SOSenbungen unb feine mcifterl)aften SOcobutationen

machten jebeg 5[RitgIieb beg :Ord)efterg bo^^ett aufmerffam. Mdjxzxz

9}linuten mo(^te er bie SSerfammlung auf biefe SOSeife unter()alten

l)aBen, alg er auf ber ©cminante i^eriücilte unb, um bie @rnjar=

tung auf ben Eintritt beg (S^org um fo mel)r ju f^annen, toer=

mittelft einer ^Irt i)cn Drgel^untt auf biefem Snteri^atfe einen

<Bdjlu^ Bilbete. 9^ic^t foBalb Bemerkte bieg ^err (S^Dl)r, alg er

feine Papierrolle auf()oB; unb !aum Jvar ber Ie|te Orgelton toer^

l^aÖt, alg bag ganje Drc^efter mit bem erften einzelnen (Schlage,

C, beg ß;^oreg einfiel; n^eld)eg C bann bie 2;rom^etett burd^

.3ungenftö|e, Big jum @nbe beg 3;alteg, allein fortjufe|en l)atten.

S)ieg gefc^a^ auf bag ^ünltlici^fte. 5lffein üBer bem Drgelf^iele
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^atk einer ber 2;rom^eter [ein (Sin[a|ftü(! ju Jrec^feln toergeffen,

fd)Iug ai\o noc^ im Es an, 3m ^lugen'blid machte .Igerr ®;po^r

eine ^ertjegung nnb bag £)rd)cfter Iie§ t>cm jiüeiten 2:a!te ni(i^t§

iueiter !^ören. dagegen fiel ^err ^^i[c^er fogIei(^ iüieber mit

ber Drgel ein, [e|te [ein ^välubium fort unb [(^loji nun formlid^

in bem ,!pan!pttone C-dur — aU ob biefer SSorgang al)[id)tUd) [o

eingeleitet Jforben Joäre. Xa alfo I)ierl)ei lein (StiII[tanb in ber

SO^ufi! ftattfanb, [o ba^ auf,er bem Srd^efter [c^iüertid) jemanb

bie§ 3Ser[e'^en bemerlt I)aben mag, [o iuürbe e§ aÜerbingS oer-

Ijeimlid^t irerben tonnen, inenn nic^t ju fürchten iräre, ba^ er-

fat)rene Mnftter meine ^ier )t)ieber^otten ^teuf^ernngen l"»on lauter

fel)l(erfreien unb gelungenen 5tu§fiU)rungen burc^ ein jiüanjig

$D?eiten iüeit ju[ammen Berufenes Drc^efter, na(^ einer einzigen

5ßrot)e, al§ eine unferer ie|igen ^olitifi^en ^eitungSnat^ric^ten

belächeln möd^ten.

n^aä!) einer $au[e i^on etföa [ünfjel)n 9)iinuten ergriff §err

®^o^r [eine SSioIine, an i^n \ä)lo^ [ic^ §err 5KattI)ät näl)cr

an, unb nun geiüä^rten un§ bie[e Reiben vortrefflichen tünftter

burd^ bie t>otfenbete 5(u§fü^rung eine§ S)o:p^)etcüncerte§ i)on §errn

®^)0^r bie kgliidenbften ©enüffe i)on immer n^ec^felnber S3e-

Wunberung, (Srftaunen unb ^reube. D[t [t^ienen [ie in o[fenI)arer

ge'^be ükr ben 35orjug in tunftijoller 3lu§fü^rung, oft bereinigten

fie fid) n?ieber, inbem [ie gTeic^[am ganje ^armüni[(^e Sloutaben

gemein[c^aftlic^ über bie ^u'^örer I)erat[trömten. ®ie 5ßräci[ion

unb ba§ 5u[ammentreffen ber ju einanber gel)örigen 2;öne in ber

reifeenbften ©efc^it^inbigteit, iüar Ben?unbern§n)ürbig. 3)a§ barauf

folgenbe ganj originelle Adagio biefeS 3Jtei[terJt>er!e§ l)uB mit

einem Trio i)on jn»ei Sßioloncetfen, burd^ bie Ferren ^rei^ing

unb SD'Jüner unb einem (£ontratja[[e, burc^ ^errn SBac^ aug

£ei^jig augbrudg\?oltt ijorgetragen, an. 31B bie[e 2)rei i^r [anfte§

meIobi[(^e§ ©ipiel geenbet I)atten, lie^ [id) ein Quadro, in gezogenen

unb gelmnbenen ^armonieen, gteid^fam al§ i)on einer ^armonüa,

nur me^r nac^ ber 3:ie[e ju geljalten, Ijören. ®§ machte einen
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fc^auerlic^ fü§eu ®inbrutf. ^ebermann \ai} fic^ nad^ ben ^'ä\\in

imb SBvatfd)eu um, icelc^e ju bieder ^immU[c^en Harmonie M=
jutragen fi^ienen: akv atfe 5lrme ntt)ten unb nur bie S3ogen ber

Ferren ®;pol)r unb 2i)iatt^äi waren in S3en)epng. Unb bie[e

lüaren e§ auc^ einjig unb aÄein, n?el(^e bte§ Quadro l)ören liefen

— unb jivar mit einer ^ein^^eit, ba^ ba§ Dl)r beim Eintritte

ber ß^onfcnanjen nad) Qlupfung ber ^inbungen, öftere bur(^ ein

ganj k[onber§ inniges ©efü^I gereijt mirbe, 9Zac^ einem jJueiten

a()nnd)en 35iotonceIItrio trat bag Quadro ber kiben ß^cncert-

[timmen iDieber ein unb n^enbete fic^ jum ©cblu^. S)er Ie|tc

@a| ent[prac^ tooßtommen ber Äunft unb (Sc^i3nl)eit be§ erften.

„hierauf nä()erte fic^ §err 3)o|auer bem Derberen $ulte

unb [^ielte iüa^r[(^einli(^ iüegen Äürje ber noc^ übrigen ^eit nur

ein Eondo, aber ein gro§ au8gefiil)rteg, ^oc^ft J(^n)ierige§ Rondo,

au8 einem 25ioTonceIIconcerte au§ D-dur ijon SÖern^arb 9*1 om-

berg mit einer gertigteit, Sffunbung unb 5)lu§bauer in ben an-

:^altenben ^affagen unb mit einer £eid}tig!eit, 9^ein!)eit, einem

5(u§brmf unb ©ilberton bei metobiöfen «Stellen in ben l)c^eren

.Octai^en, ba§ er [c^on burd) ben 35 ertrag bloS biefeS Rondo [eine

grü§e ,g)err[d)aft über [ein Snftrument au[§ I)errlid)[te beurinnbete.

„3)ie @i)m^^onie au§ C-dur i^on S3eetl)oi)en, unftreitig

[eine ge[ä(üg[te unb ipo^utärfte, machte ben ©d^tu^. ©ie njurbe

unDerbe[[erIi(^ mit £iebe, ^^eucr unb l)ö(^[ter 5)5räci[ion t^orge-

tragen, ©inen be[ünber§ [ü^en ©enuf, geJt)ä()rte babei ba§ ^i)ox

ber S3(ä[er in bem Trio ber SOJenuett. 3)a§ Di}x glaubte bie

Söne einer l)M)ft reinen ^armcnifa ju t)i3ren. ©in attgemeineg

unb anl}altenbe§ 3())^Iaubi[[ement beJi?ie§ ben S)ant unb bie ^u-

friebent)eit be§ ^lubitoriumS mit ber SBa^t ber au[ge[ü()rten

9JJei[tern)erfe unb mit ber 5lu§füt)rung ber baju ^vereinigten Äün[t(er.

„SGßenn oben ijon ben glüdlid^ überftanbenen ©c^iüierigleiten

be§ §errn Unternet)mer§
,

[on)üI)t in ber 33eranftaltung für bie

geiftige alg für bie leibliche Untert)altung [einer [o jal)Ireic^en

®äfte bie 9^ebe ivar, [o [d)eint e§ ^[(id)t ju [ein, aud) über
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leitete nod^ ©inigeg ktjtt'bnttgett. <Bk n)ar in [olt^ einem fteinen

Dertc^en geiviJ3 feine 5lleinig!eit.

„2)ie Ijunfeert K()Oviften ivaven in !oerfd)iefcene ©a[tl)öfe toer*

t^eilt, WC fie SBelöftigung nnt) 9'iad)tlagev fanben» S)ie fämmt-

Ii(^en 33irtno[en, ©dnger nnb :i)Uettanten t)ingegen \a\\ttn i^re

5lb[teige- unb S^ac^tquartiere in anftänbigen $rii>at^u[ern. Um
aber bie[en, au§ fo entfernten ©egenben »erfammelten , brauen

3)?nfitfrennben ben ®enn§ i^reg 35erein§ auf§ S[Röglic^[te ju er-

leichtern nnb ju \)er|c^önern, l)atte §err S3i[c^off fein unmit-

telbar l^inter bent ^au[e Uegenbe§ -23lumengärt(^en aufgeopfert

unb e§ in einen ©^eifefaat umiuanbcin taffen, S)er ju biefem

^ived erri(^tete <Balcn n?ar mit jungem ®rün auSgefd^mücft,

beffen ^ttJeige ber @efellfd)aft freunblid) entgegen lüinften. -Sn

biefem (Saal Wax^n bie Safetn aufgeftettt unb iüurbe fertoirt.

©^ Jüar eine ^reube, mit anjufel^en, n?ie fid) I)ier fo ijiele iüadere,

ju einem unb bemfetben ^tvede i^ereinigte Eünftter unb tun[t=

freuube ju Willem gemeinfc^aftlic^ jufammenfanben, jur begUidenben

5lrbeit auSjogen, i>on biefer jum l)eitern ®cnu§ fic^ irieber fam=

meltcn unb namcntlid) auc^ mit unt>crfennbarer, l)erjli(^er ^^dU
nal)me bent großen Später ^ai^bn, bem trefflichen Spoijx unb

mel}reren anbern t^orjüglic^en Eünftlern i^re S)anto^fer bei i^oKen

©läfern barbrad)ten. @en)ö^nUc^ UJurbe ba§ SSergnügen an ben

5lbenbtafeln no(^ burc^ munteren unb f(^i3nen ©efang erl)öl^t.

®§ traten gute (Stimmen sufammen, fangen £}uartetten unb ^a=

nong; ^err 3Jietl)feffeI ergriff bie ©uitarre unb untert)ielt bie

©efellfc^aft mit angenel)men fiebern unb rül^renben 9iomanjen

Don feiner (Somj^ofition
;

jur 3lbn^ed)fc](ung gab er auc^ ein ipaar

fomifc^e Sieber unb entioicfelte in biefen feine Iebl)afte $t)antafie,

feinen 9leic^tt)um an ®rfinbung, ajßi|, Saune im 5Jlu§brude, fon?ie

über^au^t feine S3efanntfd)aft im 9leid)e bcr S^öne unb ber ,!Qar=

monie. 3f)m na^m bann ber §err S3erg^5lffeffor ^ac^meifter

aus e;tau§tt)al bie ©uitarre ab unb ergö|te bie ©efeöfc^aft mit

SSoIfSUebern im tf)üringifd)en S)ialect, t>olfer äBi| unb Saune,
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lüetc^e bcit 5u^i3ver jiüanöeii, bie Reiben ber ^eit ju l)elad)eu, cv

mod)te JDotten ^)ber nid^t."

3^^ unb meine %xau machten in Sranfenl)aufen unter ben

bort toer[ammelten Äünftlern unb Äunftfreunben mand)e intereffante

33e!annti'c^aft, unter anberen auc^ bie be§ 5lmt§rat^§ £itber in

ßatlenhtrg, ber bis ju bie[er ©tunbe einer meiner intimften

greunbe geblieben ift. Äüber Jüol)nte banuilS in ber ©egenb

ijon S3remen unb \vax auf einer ©efc^äftgreife nac^ S3erlin be-

griffen. 5lm Su§e beg ^arje§ angelangt, erjäl)lt il)m fein ^o-

ftillon toon bcm in einigen S^agen bei^ürftet)enben SD?ufilfefte in

granfenl)aufen unb iüei§ il}m bie bort ju erwartenben Äunftge^

nüffe fo anjiel)enb ju fc^ilbern, ba§ Äüber fogleid) i>om SCßege

obbiegen unb bie Stic^tung nad) ^ranfent)aufen einfc^Iagen Vä^t

S)ort angefommen, ift e§ fein erfte§ ®efd)äft, mid) aufjufuc^en

unb um bie ©rlaubni^ jn bitten, fämmttic^en 5)iroben bein:)ol)nen

ju bürfen. 2)ie§ iüurbe uic^t nur fel)r gern gen:)ä()rt, fonbern id)

tub au(^ ben neuen 33efanuten, an beffen brennenbem 5lunft-@nt!)U=^

fiaSmuS id) gro^e ^^reube I)atte, ein, ben ^ufammenfüuften im

Seite SOättagS unb 5lbenb§ beijuJuoI)nen. §ier geftaltete fii^ in

ben ©tunben jiüifd)cn ben ^$robeu unb ben 3luffül}rungcn ein fo fröt)-

Ii{^e§, burd) £unftgenüffe unb l)eitere ©c^erje geicürjte§ Sufam^

menleben, ba^ aCfe 3:t)ei(nel)menben geii^i^ mit großer S3efriebigung

baran jurüdgcbad}t I)aben iverben. S3efonber8 I)atte fid) an mic^

ein fleiner äir!el gtei(^gcfinnter 5lunft^(£ntl)ufiaften angcfc^Ioffen,

ber fic^ balb fo lieb geicann, ba§ er fid) nac^ S3eenbigung be§

f^efteg nic^t fogleid^ ju trennen l>ermod)te unb noc^ gemeinfd)afttid)

einen 3lu§ftug auf ben 5li)ff^ufer i^eranftattete. 5luf biefer burc^

bag fd)önfte Stßetter begünftigten S3ergfa^rt iuar e§ befonberg ber

©änger 5iJietI)f effel au§ 9tuboIftabt, ber burd^ feine unerfc^ö^f^

Ii(^e Äaune bie ©efenfd)aft fortn?äl)renb in ber ^eiterften «Stim-

mung er'^iett. ?iod) erinnere id) mxä) mit großem SSergnügen einer

i)on i()m im))roi^ifirten Äa^ujiner^rebigt, bie er in ber £ird)e einer

illofterruine i^on ber Äanjel I)erab I)ielt, in ivelc^e er bie ^au^U
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momente be§ 3)lufitfefte§ tt)eit§ etnft, t^eilS fomifd^ ju toevitjeBett

jpufete. 5Iiif bei* ®^i^e i)e§ ^i)ff^äu[er§ Jüuvbe auc^ Äai[er S3ar^

bavo[[a t>on il)m angesungen nnb ju batbigem @rrt)a(^en unb jur

enbli(^en S3efreiung 3)eut[c^ranb§ ermahnt!

5ln ben ?5u§ be§ S3erge§ jurüdge!el)rt, mußten bie neuen

greunbe fid), itüeiüot)! mit äBiberftrekn , trennen, unb eg teerte

ein ^eber pc^ft l^efriebigt in [eine §eimat^ lUxM:

^ä) begann [ogleic^ Don neuem bie ®üm^o[ition meiner D^er

unb beenbigte fie im Äaufe beg 3Binter§ toon 1810 auf 1811.

5lu^er it)r finben fi(^ im 3ßerjeic^ni§ nod) folgenbe i^lrbeiten aug

biefer^eit: ein S^iclinconcert, f^äter aU 5el)nte§ bei $eter§ er=

fc^ienen, eine ©onate für ^arfe unb SSicüne (Op. 114 bei <Sc^u=

b e r t) unb eine italienifc^e 5lrie, alla Polacca, mit obligater SJio-

tine, Jvelc^e nic^t im <Stic^ erft^ienen . i[t. 2)iefe fd)rieb ic^ im

5luftrage be§ $rinjen Sriebri(^ i>on ®ctl)a, be§ ^ruberS be§ .Sger-

jogg, ber, mit einer ivoI)lfUngenben S^enorftimme ht^aht, i?fter in

^ofconcerten fang unb fel)r it)ünfi^te, baju eine Qlrie mit SSioIin-

begleitung toon mir jn befi^en. «Sie iuurbe benn and) oft genug

toorgefü^rt, befonberg n?enn ^tembe bei ^ofe ju S3efu(^ iüaren.

S)er $rinj iüar ein Iieben§n?üvbiger unb njo^tiüonenber Mann,

ber \iä) i)iet me^r aU fein S3ruber für SOfcufit intereffirte unb im

SSerein mit ber §erjogin bie 2;t)eilnal)me für bie ^ofconcerte auf=

rec^t. erl)iett. £eiber 'max er mit einer unheilbaren Äranff)eit, bem

©tarrlram^fe , bet}aftet, ber i^n alte inerje^n S^age, in fpäteren

-3al)ren noc^ ijfter befiet unb für jiüölf big fei^§je^n ©tunben

nieberivarf. 2)ann iüar er be§ @ebrau(^e§ aller feiner ©lieber

beraubt unb nur bie (S^rac^n?er!jeuge unb bie ©efi(^t§mu§feln

blieben i)om Äram^jf i^erfd)ont. @r lag bann Jvä^renb be§ fc^red=

liefen 5lnfatleg ivie ein S;obter unbeJueglii^ im ^ette; ^atte e§

aber gern, inenn man it)n befuc^te unb unter'^ielt. 2)urd^ bie

i3ftere 3ßieber!e^r n^ar er fo an biefen ^uftanb geivöt)nt, ba§ er

babei ganj Reiter fein tonnte. 2)ie 5lerjte hielten ein milbere§

tlima für ^eilfam unb fc^idten il)n be§l)alb na(^ Italien. 5c^



— 161 —

traf i^tt auf meiner italienifd)eu ^eife im Sa'^re 1816 in ^om,

nnt» eg iüirb bann i3ftev bic 3iebe toon i^m fein.

Sm 75rüt)ia^re 1811 ev[cl)ien ber Äantov ^ifc^off akvmatS

Oei mir unb lub mic^ ein, ein jiveiteS 9roi3e§ 9)lu[iffeft, lvetc^e§

er im Suli in ^ranfeu^aufcn ju i)cranfta(ten gebenfe, ju leiten.

®r bat mid) jngleid), im Soncerte be§ jn?eiten S^ageS einSSiolin-

6'oncert toorjutragen nnb jur ©röffnnng beffelben eine gro^e ^Si^m-

^I)onie jn fc^reikn. Sbgleid) ii^ mic^ in bie[er SDZufifgattung

noc^ nid)t i)cr[ud)t l)atte, \a^tt id) mit greuben ju.

(So irar mir abermals jn einer intereffanten 5(rbeit 23eran-

Ia[[ung gegeben, nnb id^ mad)te mid) am^ [ogleid) mit großer

S3egei[ternng barüber l^er. ®e[c^at) eS mir nun bi§I)er, ba^ ic^

meine ©rftlingöV^erfut^e in einer neuen (Sßm^o[ition§=®attung nac^

einiger Seit nid)t me()r Itiben tonnte, [o mad)te bod) bie[e ®i)m-

!pI)onie eine 5Iu§na^me bai'»on, inbem [ie mir auc^ nod^ in [))ätern

-Sa'^ren gcfict. ©a id) fie mit meinem £)rd)efter, iuetc^eS ben

^ern be§ ^ran!enl)äu[er Drd)efter§ bilbete, int l>orau§ [el)r [org-

fättig eingeübt t)atte, \o ivurbe [ie beim SD^nfiffefte tro| bem, ba^

nur eine ^srobc ftattfinben tonnte, bortrcffüd) anggcfiU)rt unb

fanb, namentlid) bei ben 9Jtitnnv!cnben, eine ent()u[ia[tiic^e %u\^

nal)me. 3d) fiU)Ue mid^ babnrc^ fel)r begliidt, mel)r nod) aU

bnrc^ beu 5l^eifaCf, ben i(^ al§ ©olof^ieler erntete. 3luc^ in

£ei^jig, iro bie ©t)mp()onie im ®cnH-inbt)au§:--ß:oncerte aufgefü()rt

lüurbe, fanb [ie großen SBeifad, n?ie ein ^erid)t ber 9)?u[ifali[d)en

Leitung bartl)ut, in lveld)cm e§ ()ciBt: „@^o^r'^ neue, not^ un=

gebrudte (Sl)m^t)onie erregte bie 2:l)eitnal)nte unb ^eiüunberung

alter ernftl)aften itunftfreunbe. SJßir ftetten fie nid)t nur iveit

^öl)er, fon)oI)t in ©rfinbung aU in 3(ugarbeitnng, aU Sltteg, lva§

ioir toon £)rd)e[tcrmufif biefeS 23teifter§ fennen, fonbern geftet)en

. auä) , ba^ n?ir feit Sat)rcn faum ein neue§ ffiert biefer ©attung

gehört t)aben, lvcld)e§ fo inele 9ZenI)cit unb (Sigent!)ümlic^feit, oI)ne

S3ijarrerie unb Qlffeftation, mit foi^iel 9teid)t()nm unb ©rünbtic^feit

ol)ne tiinftelci unb ®d)WnIft, barlegte, al§ iUn biefeg. SDtan tann

Seil 19 S()of)V'ä SdbfttiOi)vnpl;ic. I. '11
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i()m c()ue affeS ^Scbeut'cii vcmusfa^eu, eo iveite, ift c§ gefcntcft,

ein StebliucjSftücf adcv großen uub fe(;r geid)idteu Crd^eftcv, affer

ernfteii uub gcbKbeteii i]u!)örer irerfceu; S3cibcr aber bebarf ev."

5(uBer bie[er ©i)m^v()onie Ijatte id) aitc^ nod) für ba§ 93htfif^

fe[t auf ^ermftcbt'» uuablä[[igc§ 3)rängcn S^ariaticneu für

ßfariuette mit £)rd)e[terkgleitung über 2(}cmeu aii§ bem^Cüpfer-

fcft" gefd)rtebcn, bic \>'i>\\ bemfelben mit bcr gcix)ül}nten 3>irtucfität

vorgetragen iuurben. %\\6) biefe 6^om))ofition (bei ©d)Iefinger in

S3erlin al§ Op. 80 gebrudt), bie jene 2;()cmett mel)r in freier

^^antafie fünftlid) burd)fü(}rt, alt^ eigentlii^ imriirt, fanb Bei ben

93hiiifern uub 5tennern grofum ^eifaft.

S)em 9Jhtfiffe[te \d)[^^ [ic^ am 9ia(^mittage beg jiueiten 2;ageö

aud) noc^ ein ^amilienfeft be§ Unternet)mer§ an, (S§ irar i()m einige

3i5cd)en üor()er ein £nabe geboren, beffenSlaufe nun [tattfanb. ^i

I)atte fänimt(id)e DJtitiinrfcnbcn jn ®ei)attcr gebeten, bic fid), feftlic^

gei"d)müdt, jet^t am 5Utare ber £ird)e aufftefiten. 5c^ l)ieU ba§ tinb

über bic Saufe uub gab i()m meinen Diamen „Soui§." %{U ber %x<i=

biger <[\x mid) unb bie anbern ©el'^attern bic i^rage [tcfite, \^h vaxx für

eine d)riftüd)c Grjiet)ung beg c^naben (Sorge tragen ivoKten, er^

fd)a((tc ein feierüd)eg, irol)! brei()unbertftimmigeg Sa. (Sin l^on

ben Sängern vorgetragener (St)Dr mit £rgelbcglcitung [d)(o[3 bie

()ei(ige .'ganblung.

SJtcine greube m\ biefem jiueiten ^^efte ixnirbe baburd) nod^ fel)r

gefteigcrt, ba^ fid) unter "i^iw ^uprcrn ^\\6.) meine (SItern kfanben

unb ^w bem gefeüigen Sreiben im ^clte !ebi)aften 5(nt()ei( nal)men.

2)er Unterne()mer fanb cbenfaKä feine 9?ed)nung, unb fo enbigte

biefcy ^^eft ivic ba§ vorjäbrige ju artgemeincr ^ufriebenl)eit.

S3aib \u&) meiner .gurüdfuuft ert)iclt ic^ Si^w .»gamburg bie

9Zad)rid)t, baß meine D^er, bie id) fd)on im i5rü()iat)re eingefanbt

t)atte, nun eublid) vcrt()eiU fei unb in ben erften Sagen be§ 9Zo^

vember jur 5lui[ü()ruug tommen folte. Sd) erbat ba()er einen

inern)i3d)cnt(id)en Urlaub für mid) uub meine f^rau unb reifte mit

% Wxiit £ftober über ^anuooer, Juo id) doncert su geben ge-
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fcad)te, nad) ^amlnirg al>. Sd) befant) mic^, ba bieS bie erfte

£)^er iHMi mir \i\\x, bic jur 5(uffii()runi] fommeii [eüte, in großer

©^>anming. 93?au beule fiel) ba()cv meinen ©e()recfen, aU id) in

ijannoi^er einen 53vief l-^ont ©d)au[pielbirettüv (Sc^röber eii)icU,

bev mir melbete, bie D'^tx lüevbe gav nic^t jnv 5InffiU)ning füm-

men, iueil bie erfte ©ängerin, SDZabame S3eder, bie 5rnnal)me

i[)rer StoHe i^erlueigere unb baju md) beu 2;()eatergefe|en i^od-

ftiinbig Bered)tigt fei.

S)ie (^aä^^ I)ing fo jufammen. Sd) I)atte mic^, tevor id)

meine Qlrkit begann, tet ^errn ©c^^üente nad) beut @timm=

umfang unb ber ^•äf)ig!eit ber Hamburger ©änger jivar forgfältig

ertunbigt unb bie ^au^t^jartieen ber £>!per banad) eingcri(i)tet.

2)a c§ mir al^er nod) an aöer (Srfal)rung in biefen fingen fel)Ite,

fo t)atte ii^ l'ierfäumt, mir aud) bie ^45e^'f'^iiüd)feit ber ©änger be-

fd)rei()en ju laffen, unb fo )x\u e§ gcfc^el)en, ba^ ic^ für 3Dkbame

33 e der, eine Keine, jarte ^-igur, bie Partie ber 3)onna Sfakfla

gefd)riekn t)atte, bie in 93Kinner!Ieibung i{)ren ungetreuen ©e-

Hebten am^ofe ber ^ürftin 9[)iatl)itbe auffud)t, unb i()n jnte|t in

Siitterrüftung jum i]ir>ci!am^^f auf £eben unb 3^üb l)erau§forbert.

SOcabame 33 e der ivar, fo lange aU fie "um ber .O^^er uid)ty

lannte, alg i()rc Partie, I)öc^ft jufrieben unb begann ba§ ©inüben

berfelben mit großem (Sifer. ©obalb fic aber baS S3u(^ gelefen

I)atte, erllärtc fie, bie Stoffe nic^t übernel)men ju tonnen, iueil fie

fid) bamit total !äd)erlid) mad)en ioiirbe. ^öi^ft ärgerlich über

meinen 3[Rif,griff , reifte id) nad) Hamburg, um il)n ioo möglid)

ioieber gut ju mad)cn unb bie £)!per bennod) jur 5luffü()rung ju

bringen. Sd) fanb beu alten (Sd)röber fel)r ijerftimmt unb im l)i3d)ften

©rabe mi§oergniigt über feine 3;()eaterunternel)mung. @r l)atte

aber aud) alte Urfad)c baju. 93?et)rere 9)iitgüeber ioaren ausge-

blieben, anbcre ju ]\\\t eingetroffen, unb einige (jattcn ben gehegten

(Sriüai-tungen nid)t entf^rod)en
; feine ueuen ©d)au- unb Suftf^iete

l^atten nic^t red)t angefv»rod)en unb ba§ ^an^ leer gelaffen. ^£cn

ben i^ier £)^ern, bie er com^oniren liefj, ivaren bereits jivei bei

11*
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«Seite gelegt, lüeK fie miBiaffeu :^attcn. 2)ie toon SJßinter com-

!ponirte: „®ie ^^^^inti^ffctit", f)vittc bcd) einige, iine^ro^t Vrenig be=

fud)te 3luffül)vungen erlebt; bie i>cn Slafing: „^Bctc^er ift ber

9?ec^te?" Jt»ar aber gicid) iui(^ fcer crften Qlup^nmg Vrieber bom

9?e)pevtcire toerfi^iDunbcn, U^cil [ie, trc^ bcv angeftrengteu 58emü()un'

gen ber jal)lreic^en greunbe ßlafing'S, total buvd]gc[ar(en Wax.

^ei [oId)en (Svfal)rungen Jvar e§ afferbing§ bem alten

©rieggrant !anm ju l'^erbenfen, ba^ er auc^ meiner D^er feinen

(Srfolg jutraute nnb ba§ nm [o irenigcr, iveil bie teliebtefte

©ängerin [eineg 2:t)eater§ nic^t niitmirfen tonnte. 2)a§ er aber

ba§ Honorar bafür au§jal}len nnb fie [ogleic^, ol)ne einen S>crfu(^

bamit gcmad)t jn I}aben, bei ©eite legen iootfte, em^'örte ntii^

itnb id) !prote[tirte anf ba§ entfd)iebcnfte bagcgen. ©nblic^ erhielt

ic^ naä) oielen 33itten @d)ri3ber'§ ^uftimmung , ba^ ic^ mit

einer anbern «Sängerin, bie bi§(}er nur in Keinen ^i^artien be-

fd)äftigt iüurbe, ben 3]er[ud) machen burfte, il)r bie i)on 2)?abame

SSeder oeriüeigerte Partie einzuüben. -Sc^ fanb bei bie[er ^'än=

gerin, einer SOJabame £id)ten'^elb, oiel guten 5Bi(Ien nnb glüd-

lic^e 9laturanlagen, unb e§ gelang mir aud) ganj gut bamit,

nad)bem iö^ bie fd)lüierigften 33raoour[a^e ber Partie il^ren %'ä^

I)igfeiten angeme[[en V'ereinfac^t t)atte. So fonnten benn enb-

lid) bie 2;()eater^H-oben beginnen, nnb nad)bem ©(^ri3 ber eine

baoon angeprt unb fid) baoon iiberjeugt l^atte , bafi 9J?abame

£id)tenl)elb bie Partie genügenb ivürbe geben fönnen, irurbe

bie erfte 5tupf)rung ber Dpzx auf ben 15. Sf^oOember angefe|t.

SDJeine fiiit)eren Gelaunten unter ben 93?nfifcrn, ütomberg unb

^rell mit eingefd)Ioffen, erboten fic^ fdmmtlid), in ben beiben

von mir ju leitcnbcn 3lnffii^rungen im Drc^efter mitjuioirlen.

3(uc^ §ermftebt, ber na^ Hamburg gelommen irar, um unter

meinem (Sd)u|e Koncert ju geben, fc^tof; fid^ i()nen an unb über-

nat)m bie erfte eTartnett^^artie, ioeId)e banfbare ©oti'§ unb concer^

tirenbe ^Begleitung einer ©o!pran=5lrie ent()ielt. 2)urc^ bie 9DUtn?ir-

tung bicfer auggejeidineten Äiinftler Vourbe ba§ £!rd)efter bebeutenb
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geI)oBen, unb ba bie «Sänger itnb bei* ß^cr eknfaffS gut eingeübt

ivaren, fo Ijatte id) \d)o\x in bcn groben gro^e ^renbe an ber

©enauigteit, mit iveld]cr meine 3D^u[i! ejecutivt ixnirbe nnb

bat)er bie befte Hoffnung, ba§ bie Diper gefaEen )t)erbe. S)üd)

trat ic^ am 2:age ber 5Iup()rnng nid)t cl^ne neue S3e[orgni^ an

mein $utt, ba mir jn D{)ren gelcmmen n?ar, ba^ (SIafing'§

i^reunbe feinblic^ gegen mid) auftreten ivürben, um ben ?fat(

ber Oper i{)re§ 3^reunbe§ ju rächen. 9la(^bem jebpi^ bie Wn\\t

begonnen \}atk, backte ic^ nur nod) an biefe unb t^erga^ aUeS

Uebrige um mi«^ ^er. 5(uc^ jeigte mir [d^cn ber S3eifat(, mit

bem bie Du\)ertüre aufgenommen irurbe, ba^ bie feinblid)e Partei

nic^t auffommen irürbe; unb fo n?ar e§ aud). ^aft jebe 5JJummer

ivurbe betlat[d)t, unb ber ©eifaff [teigerte fid) gegen ba§ ®nbe ber

£)per immer met)r. ^eim Marien be8 35or()ang§ ertönte ein lang-

an'^aTtenber SSeifatfSfturm, ber nur bem ß^om^oniften galt.

-Sc^ 1:j'ättt nun rcd)t glüdlid) fein tonnen, iinir e§ aber gar

nid^t. (fcd)on bei ber erftcn ^robe t)atte mir (5inige§ in meiner

SWufif mififaHen. 50iit jeber fotgenbcn 5(uffüt)rung gefetlte fic^

9^eue§ t)inju, unb noc^ el)e e§ jur Qluffül)rung !am, irar mir bie

§älfte meiner O^^er juioiber. -öd^ glaubte nun rec^t gut ju

nnffen, irie id^ eg l^ätte beffer machen tonnen unb ärgerte mid),

biefeS nic^t früher eingefet)en ju t)aben. ^a, iräre mir mein

3JBerf bei meiner ?In!unft in Hamburg fd)on in biefem £id)te er=

fd)ienen, fo 1:}'ätk i(^ gegen bie 5lbfic^t (Sd)röber'g, .e§ unaufge^

fü'^rt bei ©eite ju legen, nic^tg einjuivenben gel)abt. ®o ur=

tl}eitten meine mufüalifc^en ^yreunbe aber nid}t; fie iüaren auc^

mit biefer ^Irbeit fel)r jufrieben unb n?ünfd)ten mir ©lud ju bent

günftigen ©rfotge. ©(^ivente fc^rieb eine au§fü()rli(^e, fe^r lo-

benbe 33eurt()eilung ber D^jer unb n.ni§te in biefer felbft bie n^o^I-

begrünbete ^el)auptung ber ©egner, baß fie fiele $Kemini§cenjen

au8 ^m 3)Jojart'fc^en Opern enf^alte, mit ©efc^id jubefämpfen,

inbem er jit)ar jugab, baß bie ^orm ber SOhifüftüde
, fonne bie

ganje ^attur an 3}Zojart erinnere, bie§ aber jugleid) al^ einen
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Sßcvjucj gettcnb ju machen fud)te. .^ierhtvcf) auf mid) aufmerf-

fam öeircrben, fü()Ite iä^ jeboc^ bic 9Jot()it>en'i?ii5!cit; inic^ taluMi

frei ju machen unb glau'be bic§ mid) fd)on in meiner nädjftcn

branuitifc^cn 5lrkit, beni „^auft", l^cüftänbig erreid)t ju !^aben.

@(^iüen!e I)atte mit meiner (Senel)migung fd)cn längft einen

KIai)ierau?juc| au§ ber D)jcr gemacht, ber nun ki S3öt)m in

^amlnirg erfd)ien ;mb balb eine iueite 23erl)reitung fanb.

^on bem 6;cncerte, li^elc^e» id) im SSerein mit meiner ^rau

unb ^ermftebt bamal§ in .^amhirg gal> , erinnere ic^ mir

nid^t inel me'^r, aU ba§ Se|terer aud) bort burc^ feine au§gelnt=

bete 23irtuofität gro^e§ 5(uffel)cn erregte. (Sine beutlid}ere @rin=

nerung I)al>e id) al^er ncä) 'ocn einem ©cncerte in QUtona, bei

ipelc^ent ixnr, irie aud) me{)rerc unferer §amlntrger ^reunbe, mit=

iüirlten unb in ii^elc^em un§ allerlei fteinc Unfätfe begegneten, bie

fydtcr ©tpff ju inelen SZedereien gaben.

2)iefeg CTcncert mar l^cn einem reichen ^Ktonaer SOhtfitfreunbe

i>eran[taltet morben, ber bie Hamburger 9?Zitmir!enben ju einem

lujuriöfen offen cinlub. 9Zad)bem bie ®efeöfd)aft j^i?ei ©tunben

getafelt unb fleißig bem (St)ami)agner jugef^n-od)en I)atte, lourbe fie

fo frc^Iic^ unb au§gelaffen, bafi ^Jliemanb mel)r an baS nun foU

genbe doncert bad}te. S)er ©(^reden mar bal)cr affgemein, al§

iplö^fid) ein Scte erfc^ien unb mefbete, ba§ jaf)frei^ t>erfantmelte

5ßublifum it^erbe ungebufbig unb i^erfauge ba§ S3eginnen be§ (Scn=

certe§. Wlan brad) nun cifigft nad) bem (5:cncertfaafe auf; boc^

irar eigentfid) Stiemaub mef)r in ber gef)crigen 35erfaffung, um

i3ffentfi(^ auftreten ju fönnen. Qfuffaffenb mar babei, ba§

bie fonft Scigf)aften uun bie 9iJiutf)igften geit^crben maren. 2)a§

5fftonaer S)ifettanten=£)rd)efter, bem bie Hamburger Äünftfer aU

Stern unb «Stülpe bienen fofften, mar fd)on aufgeftefft, unb ba§

(Soncert begann bTif)er fogfeid) mit einer Out^ertüre von 9lom=

berg, bie er fefbft leitete. @r, bem man nid)t mit Unred)t bor-

marf, baf, er bie 2;em^i feiner ß^om^^ofitionen ftct§ ju fangfam

nef)me, übereilte ba§ Allegro feiner Kuvertüre bie^maf berma^en,
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ba^ bie armen 2)i(cttantcu gar nld)t mitfcinmcn fonntcu. (S§ fe()Ite

ba^er nid)t inel, [o ipäre \d)on in bcr Dnt'ertüre umgcirorfen iuorbcn.

9]un folgten iinr, meine ^rau unb id), mit einer ©onate für

^arfe nnb Sßioline, bie iuir, iine immer, cl)ne 9icten v»crtragen

u^oflten. 5n§ ir»ir fd)on fa§en, nnb id) ekn jn I^eginnen bad)te,

flüfterte mir meine ^rau, bie fonft bie S3efonnenI)eit fclbft \\\\x,

ängftlic^ ju: „Um be§ ^immcIgUMflen, Äoni?, ic^ fann mid) nid)t

befinnen, u>eld)e (Senate Unr f^nelen iyoöen, unb ivie fie anfängt!"

5c^ fang if)r ben 5(nfang I)eimlid) in'§ £)^r nnb brad^te fie fo

JDieber ju ber nöt!)igen 3f?ul)e nnb S3efonnenI}eit. Unfer ©ipiel

ging nun auä) oI)\k Unfall jn (Snbe nnb erirarb nn§ grcf^en

a3eifall. S^inn foKte 5D?abame 33

e

der eine 5lrie fingen nnb \i\u

and) I)ereitg i'>on S-Ioml^erg auf bie £)rd)efter=©rl)öf)ung gefüt)rt

it»orben, aVi fie, jum großen (Srftaunen be§ $nlvii!um?>, ^Iö|Iid)

Jineber bavonlief unb im 9Jeknjimmer i^erfc^nninb. S^ofter ^c-

fcrgni§, ba^ fie !ranf geivcrben, eilte i!)r Bürette nad). ®cd)

!e()rtcn ^eibe balb jnrüd nnb id) erfu()r nun xuMt meiner ^rau,

ba§ ber ©ängerin in ^olge be§ 2)iner'§ ber 5U()em gefel)lt, unb

fie bal)er erft bie Kleiber l)aBe lodern muffen.

S^cun folgte § ermfteb t mit einer fd)lveren ß^onfpofition 'i^on mir.

@r, ber fonft kim öffentlit^en 5luftrcten mit ber ängftUd)ften 5Borfid)t

ju SBerle ging, l)attc I)ente im totten Uetermntl) be§ 6;i)am!pagner=

9?anfd)e§ ein neue§ nod) nid)t er))rotte§ S3Iatt bem 9!3?unbftitd feiner

Klarinette aufgefd)rant)t nnb rü()mte fid) beffen aud) \wd) gegen

mid), als ic^ ba§ Drd)efter beftieg. W\x al)ntc gtcid) nichts

©ute§. 3)a§ ©olo meiner (i;üm))ofition begann mit einem lang

an§ge{)altenen S^one, ben .^ermftebt taum t)örlH"ir anfe|te unb

nad) unb nad) ju enormer ^raft annnid)fcn lief^, nunnit er ftetS

gro^e ©cnfation mad)te. 3lud) bie§mat begann er fo, unb ba§

^uHihim l)örte bcm 5(nn)a(^fen be§ 2^one§ mit gefv>annter 5lnf=

mertfamteit ju. 5n§ er il)n aber jur I)öd)ften Äraft fteigern

iroHte, iiberfd)](ug fid) ba§ ^latt nnb gab einen SJiiBton, ä()nlid)

bem, ivenn eine @an§ auffd)reit. S)a§ ^^subUfum lad)tc, nnb ber
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nun ^^Ic^Iic^ nüchtern geivcrtcne 3>irhi^» iruvte Ieic{)cnMaJ3 tcr

(Sd)recfen. 3)rc^ \a^k er fid) Hlt> iinb trug mm aöeS Uebrige

in geJvrI)nter S5cflcnbuug i^or, \o ba^ i(}m am (^c^lu§ ent^ufia^

fti[d)er SBcifaCt nid)t fel)lte.

5lnt [c^Iimmften erging e§ akr bem armen ©c^irenfe.

3^m :^atte ba§ 2)iner bie ^D[en[d)nat(e gesprengt, o'^ne ba§ er

e8 bemertt ^atte. %IU er nun bei einem ^'ct^curri mit £}uartett-

fcegleitung, ba§ id) jum <Sd)tu§ be§ ©cncerteS [^ieTte, jur Ueber^

nat)me ber 5BioIa^>artie auf bie ®rl)ö[}ung be§ £)r(^efter§ getreten

tvar, fid}Ite er balb nac^ S3eginn ber W\i\\t, ba^ i^m burd^ bie

S3eiregung ber ^ogenfiil)rung ba§ S3ein!teib ju finlen begann.

35iel ju geiuiffen'^after SOJufifer, um toon [einen 9loten ztwa^ au§^

julaffen, ii^irtete er ganj ru^ig bie ^:}?au[en ab, um ba§ S3ein!(eib

lüieber I)eraufjitsiel)en. ©eine 9^ot^ blieb bem ^ubtifum nic^t

lange i^erborgen unb erregte grüf,e §citer!eit. 3(I§ i^n nun aber

am (Snbe be§ ^sot^umn-ig eine (Sec^je()ntet=^S3en)egung bermafien

fc^üttette, ba[i ba§ ©inten be§ ^ein!(eib§ bebentlic^e ^ortfc^ritte

machte unb an§ Unanftänbige ju ftreifen brc{)te, ba tonnte ba§

^ublitum fid) nid)t mel}r galten unb brad) in atfgemeineg Äic^ern

au?. ©0 ii?urbe bur(^ biefe ©törung meine? ©clct»crtrag§ auc^

ic^ mit in bie allgemeine (Kalamität be§ 2'age? hineingezogen.

S3ei ber 9iüdtel)r nad^ ®ctl)a fanb ic^ einen Sörief toon

33ifc^off i)or, in n:)eld)em biefer mir mittl)eilte; er fei toom

©oui^erneur t>on ©rfurt aufgeforbert iüorben, bort im näd)[ten

©ommer jur ^eier be§ 9Za^^oleongtagc§, am 15. 51uguft, ein grofeeS

9J?ufiffeft ju ijeranftalten. @r fei aud) bereit» mit i^m über bie

S3ebingungen einig geJüorben unb bitte mic^ nun, bie Leitung

beffelben ju übernel)men unb für ben erflen 2;ag ein neue? Ora-

torium ju fd)rciben. Sc^ l)atte mir längft geixninfd)t, mic^ auc^

einmal im Dratoricnfti]! i>crfud)cn ju tonnen unb ging gern auf

biefen 3?orfc^lag ein. @? Jtar mir bereit? i^on einem jungen

2)id)tcr in ©rfuvt ber S'est eine? Oratorium? angetragen irorben,
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in iüeld)em ic^ großartige SOJomente für 6^cm'po[ition gefuntcrt

i^atte. (g§ I}ieß: „S)a§ jüngfte @erid)t",

^ä) erlangte ta§ S3ud) nnb mad)te mid) [oglcit^ an bie Arbeit.

Salb fül^tte id) jebod), ba§ e§ mir für ben Dratcrienfti)! ncä) ju

\t^x an ®etr»anbt()cit im ß'ontra'punfte iinb im gugiren fel)Ue unb

unterbrach baffer meine 5h-beit, um erft bie n5tl)igen SScrftubien

bafür ju machen. ^o\i einem meiner (3d)ü(er erborgte ic^ 'SRax^

^jurg'g „Äunft ber guge" unb r^crtiefte mid) fogleic^ in ba§ eifrige

unau§gefe|te ©tubium bie[e§ 3Ber!c?. 9?ad)bent idj na(^ biefer

Einleitung ein l)aH)e§ 2)u|enb gugen gcfd^rieben 1:jatk, 'üon benen

mir bie Ie|teren ganj gut gerat()en [c^iencn, nal)m id) bie ßcm'pofiticn

meines £)ratorium§ ivieber auf unb i^odenbete e§ nun, o^ne n^iebec

batoütt abjulaffen. dUd:, bem ^Berjeic^niffe ift e§ im Sianuar 1812

begonnen unb im Suni kenbigt irorben. (5§ iüürbe ba()er jum

3tu§[d)reiben unb (Einüben beffelben ln6 jur 5{uffül)rung an ber

nöt^igen .Seit gefe!)(t ^abcn, f}ätte id) nid)t bie beiben erften Steile

be§$ßerfe§ fd)on frü()er, gleid) nad) i^rer SSoIIenbung, an S3ifc^off

eingefanbt. G§ tonnten be§()alb nid^t nur bie 6:()i3re forgfättig ein-

geübt Jrerben, fontern \d) fanb aud) bie nöt()ige Seit, um bie

£)r(^efter))artie mit meiner 5\av^effe, bie Juieber ben ^ern be§

großen (Erfurter Crc^efter» bilben fottte, im t»orou§ einjuftubiren.

<Bo gelang e§, tro^bem baß ba§ SBerf fet)r fc^lrer ift, nac^ einer

einzigen gemeinfc^aftlid^en ^robe eine jiemlid) gelungene Eluffüt)^

rung bai>on ju ©tanbe ju bringen. 9^ur einer ber ©olofänger,

ber bie 5ßartie beg @atana§ fang, fonnte nid^t genügen. Sc^

l^atte biefe burc^ ftarte ^nftrumente gebedte Partie auf 3lnratl)en

SBifd^off'g einem 2)orffd)utmeifter bei ©ot()a übertragen, ber in

ber ganjen Umgegenb irtegen feiner foloffalen Saßftimme berütjmt

irtar. %n ^raft ber ©timme, um ein ganjeS £)r(^efter ju über-

fd)reien, fef)tte eg i()m alferbing§ nic^t, n?ot)l aber an ©c^ute unb

SiJJufif, um bie genannte Partie befriebigenb vortragen ju fönnen.

ö(^ ftubirte fie it)m fetbft ein unb gab mir große 3D?ül)e, it)n ein

irenig jujuftufeen, bod) oI)ne großen ©rfolg. 3)enn alg eg jum
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5ircffeu iam, l)atte er aUe ,£el)vcn itiib (5nual)nun3cu lu^flig Hx=

ße[[en unb legte mit feiner Mrhirifc^en stimme berma^cn Ic?, ba^

er bic i]u()crer juerft in (Sd}rcdcn inn-fe^te xmb bann jum

l'ad)en reifte, ^et bcm Uekrtveiben [einer ©tinime intcnirte er

überbieS fa[t immer ju I)od) iinb l^crbarb [o ncd) mehrere ber

effefti^cllften 9}?cmente be§ Sratorinntc. 3d) litt nnenblicö babei,

iinb bie i^veube an meinent 2Ber!e it»nrbe mir [el)r l^erbittert.

S)cd) gefiel e§ bemungeac^tet aügemein iinb ir^nrbe in bem aug-

fii^rlid)en ©erid)te über ba§ SDJufiffeft in einem 2t)itringer S3Iatte

I)öc^ft günftig beurt^eitt. ©ine anbere Äritif, bie in einem fiib^

bentfd}en, irenn id^ nid)t irre, ^^rantfnrter S31atte erfd)ien, I}atte

flkr S^ieleg an bem SJßerfe au§jufe|en imb Jrar üBer^an^t in einem

bittern, gel)äffigen Scne gefd)rieben. -Si'^ I)atte tiele Sal)re ben

^cfratt) 5(nbre in Sffenbac^ im 33erbad)t, biefe bcel)afte Äritif

gefd)rieben ju I)akn, ba er in ©cfcttfc^aft jtveier feiner ©d)üter,

^Irnclb unb ^UotjS ©djmibt, bem ?3iufi!fe[te l>eijvc^nte. SBa§

mic^, trp|beni ba^ fid) 5tnbre miinblid) beifällig über ba§ SBer!

gegen mic^ geäuf)ert I)atte, auf biefcn ä>erbac^t fül)rte, ift mir

nid^t met)r erinnerlich; Inbre I)at mir i^'i^j^d) in fpäteren Sal)ren,

aU ii^ i^n barüber befragte, r^erfic^ert, uid)t ber SJerfaffer ju fein.

Sd) fetbft ^ielt ba§ S[ßcrf bamals uid)t nur für ba§ ^efte, Jüa§

id) bi§ bal)in gefc^rieben I}atte, fonberu meinte auc^, niemals

d^a^ (Schöneres gel)crt ju {)aben. 9]od) |e|t tjal^ id) für einige

e^i?re unb ?5ugen, fciine für bie Partie bc§ ®atana§, eine folc^e

Sßcrliebe, 'i^a^ iä) fie faft für ba§ ©rcfiartigfte erflären miJc^te,

iüa§ xä) je JU ©taube gebrad)t fiabz. ®iu 5lnbere§ ift eg akr

mit t^w übrigen (Sä|cu, befonber§ mit '^ux «Sclpipartien l>cn

3efu§ unb "^Mx'xa. 2)iefe finb ganj in beut bamatigen ©antaten-

ft^t gefc^riebeu unb mit ^rai^ourfät^eu unb Koloraturen überlaben.

Sc^ fül)lte auc^ balb na(^()er ba§ Unge()crige biefeg (Sti)IeS unb

fape in fpäteren Sa^^ren lüieber^clt ben 33orfa|, biefe ©olc^ar-

tien umjufd^reiben, SBeun ic^ aber bamit beginnen ivoHte, fc^ien

e§ mir bod), aU flenne id) mid) ui(^t mel)r I}ineinfinben, unb fo
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imterl^neb e§. 3)a§ SScrf, [o \vk e§ luar, ju DeröffentUci)eit,

!onnte id) mid) nid}t cntfd)Iicf>cn. @o ift e§ benn in [ipäteren

^at)ven i^öKig iinknu|t liefen get^licbeu.

S)a bie eriiHi()ntc ^^eicr te§ 9Za^>oIcon?=2:age§ !urj i?ür bem

ruffifc^en ^^clbjuge bie le^te jyar, bie in ©rfurt, [civie ükrl)au'pt

in 2)eutfd)Ianb ftattfaub, [o ijat man e§ cminö§ finben ivctten,

ba^ ber §au^tbe[tanbtl)ci( bc[[c'(kn „ba§ jiingfte ©cric^t" Unir.

*
.

*

Sm .^crtft 1812 eiinit id) für mid) iinb meine %xau irieber

Urlaub ju einer Äun[trei[e, bcr mtd^ nai!) einigem SBiberftreben

l>on (Seiten ber §erjogin klinlligt imirbc. 2£ir nal)mcn bie^mat

bie 9iid)tung naä) SBien, al§ bie i)om Ärieg itnb 2;ru^:penburc^=^

jügen am Jcenigften beunrul)igte. Unfer erfter 5(ufent^alt irar ju

ßeijjjig, it)c irir in einem (Scncerte §erm[tebt'§ mitiüirtteu nnb

tvo i(^ barauf mein neue§ Oratorium auffiU)rte. lieber jeneS be-

richtet bie 3)Zu[ifaU[d)e Leitung fclgenbermaf,en:

„®a§ ©üncert be§ §crrn ^ermftebt 'nwx [c^on l^on ©eiten

ber au[gefiU)rten (^om^ofitionen eine§ ber au§gejeid)net[ten, bie

man leeren fann. 33i§ au[ bie Dui^ertiire i)on aJlcjart unb bie

©cene i>on 9tig^ini marcn af(e @tüde lunn (Soncertmeifter

©ipo^r unb, ba§ fölarinetten^Koncert abgered)net, ganj neu ge=

[(^rieben. 2)ie8 ßcncert, ba§ erfte au§ C-moU unb aU (Scm^^o^

fiticn an \\ä) M^oijl ba^ l'>ortrefftid)fte alter ßcncerte für bie[e§

Snftrument, imirbe auc^ biegmal mit gro^eni 3>ergnügen gel)ört.

©ine gro^e ©cnate für ä>ioIine unb ^ax^^, gef^^ielt l^cn .^errn

@^cl)r unb feiner (Sattin, beren erfter <Sa^ in ©rfinbung unb

5tu§arbeitung meifterl)aft genannt irerben muji, beren jJüeiter in

einem aHerliebftcn ^ct^^ourri aug glüdlic^ jufammengefteßten unb

fel^r gefäEig bet)anbelten 9}?eIobien ber „^ciuberflöte" beftel)t, —
biefeg foiüie jebeg ber übrigen ©tüde ixnirbe mit bem lauteften

^Beifall aufgenommen. Sßir t)örten aber nod) einSSiolincencert*),

") (58 anrb taö fec^Ste, Op. 23, gcjvefen fein.
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geftiielt 'oon §ernt (S))0^r, unb ein ^ct^^purri für bie Klarinette

mit Drc^cfter. Sn jenem l}at xm§ ba§ erfte AUegro, n?a§ (Som-

^cfiticn unb 33ortrag anlangt, am wenigftcn gefaCfcn ircHen. @§

fc^ien un§ l}in unb n^ieber i^erlitnftclt unb überlaben, aud) für

feinen @el)alt ju lang; ber Sßortrag beg 3Sirtuofen akr nid)t

überaß Kar unb beutlic^ genug. 3((fein ba§ Adagio gehört in

(^omipofition unb SSortrag unter ba§ (Sd)ünfte, lca§ iDir ie

auf biefem Snftrnmente gel)ört I)aIuMt unb n^ir bürfen fagen unter

ba§ 5ltlerfc^ön[te, n)a§ ie l^cn einem S^irtucfen geleiftet luorben ift."

5Utd) ükr ba§ Dratorium ir^urbe im ©anjcn günftig I>eric^tet.

©§ enttjalte „ber crigineflen, einnet)menten, junt 2;^eit irirltiti^

l^inreißenben , akr auc^ einanber fo fe§r brängenben, fo fc^neö

l'»erbrängenben ®etail§ fel)r toiete." Seber 3ul)örer — möge er

niit (S^üt)r in feinen Qlnfic^ten t-^cm Oratorium übereinftimmen

rber nic^t, mi3ge er namentlid^ bie SQSeife beffelben, faft aEe ®üt-

tungen ber ^el)anblung unb bc§ ©ti)le§ ju i^ermif(^en über toiel-

me'^r fie im SBec^fel auftreten ju laffen. Innigen ober nic^t —
jeber ^ul)örer irerbe bieg 2Ber! nid)t cl)ne lebt^afte 2:f)eilna^me

unb met)rere ber ^au^-^t^artien nic^t ctjne ScUnmberung unb Jr»at)rc

f^reube l)ören tonnen.

-Sn 2)re§ben fc^eine id)mic^ auf biefer Steife, nac^ einem

S3eri(^te ber SDJufifalifc^en Leitung tont 8. SfZo^^emkr, nid)t

aufgellten ju IjdUn, ^n $|3rag akr gab ic^ fc^on am 12.

9loi?emBer ein Gioncert unb fül}rte bann ac^t Sage f))äter im

Sweater mein Oratorium auf. Uekr erftereS finbet fic^ in ber

3!}?ufi!alifc^en i^eitung ein fel)r loBenber ^mdji. Sfiamentlic^ Jrirb

bie „entjüdenbe ©in^eit" be§ Sßcrtrag?, iforau§ „bie t^oftfornmenfte

I)armonif(^e 33erm(il)Iung be§ inn-trefflid^en Äünft(er:paare§ beutlic^

ju erfennen geivefen fei", !^eri?orgeI)okn.

SSon ber 5luffü^rung be§ Oratoriums erinnere ic^ mir nur

nod^, ba^ i5;väulein SO^üUer, f^äter 3Kabame ©rünbaum, ent-

jüdenb fc^i3n barin fang unb ba^ ba§ 2Ber! bom ^^SuHifum fet)r

gut aufgenommen Jvurbe.
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5c^ eilte nun bem .Igau^tpel meiner 9?ei|e entgegen. Sjßien

\x\\x bamatg unBcftritten bie ^au^>tftabt fcev mufifali[(^en 23Sett.

2)ie beiben größten ^'om^^oniften nnb Sfteformatoren bc3 5limft'

9efd)ma(!e§ ,
§ai?bn unb 3}Jcjavt, I)attcn bort gelebt nnb if)re

9)?eii'tern3erfe gefcl)affen. 9]cd) lebte bie ©eneration, bie fie ent-

[tel)en [af) unb an i()nen il)ren ^unftge)d)macf I}erangelnlbet

I)atte. 3)er ivürbige 9Jad)foIgcr bie[er ^unft^ercen, Seet:^otoen,

iveitte nod) bafelbft unb befanb fid) eben im ©tanj^untte feines

9?ul)meg unb ber Äraft [eine§ (£d)affen§. Sn SBien \uurbe ba!)er

bei 5lun[tlei[tungen ftet§ ber t)öc^fte 93ta^[tab angelegt, unb bort

gefallen, — ^ie§ fid) aU SOZeifter beiXHil}ren.

^ä) füllte mein .g)erj flo^^fen, al§ Jüir über bie Sonaubrüde

fu'^ren unb ic^ an mein bei>orftet)enbe§ 'i^^hut bad)te. SO^eine S3e'

fangen'^eit n)urbe noc^ burd) ben ©ebanten gcfteigert, ba§ i(^ mit

bem gröfjten ©eiger ber ^eit ivürbe n?etteifern muffen; benn in

5|?rag ^atte ic^ erfa'^ren, bafi^Ube eben au§ ^Rujitanb jurüdgefe^rt

fei unb in SSien erirartet it»crbe. Seb'^aft gebad)te \ä) nod) beg

iiberii?ättigenben ©inbrudS, ben 9iobe'§ (S^iet toor jel)n Sat)ren

in ^raunfd)iveig auf mi(^ gemad)t i^atte, unb iine ic^ -Sa'^re lang

bemü!)t geiyefen irar, beffen 5Jtett)obe unb 33ortrag8iüeife mir an=

jueignen. Sd) Wax bal)er im t)öd)ften ©rabe gefv^annt, i()n nun

ipieber ju l)i3ren, um I)iernad) meine eigenen §ortfd)ritte bemeffeu

ju tonnen. 9)?einc erfte ^rage, al§ i(^ au'i bem 3iBagen fticg,

iwar begt)alb anä^i, ob 9tobe fd)on angelommen fei unb bereits

ein ©oncert angefünbigt i)aU. Man V^erneinte bieg, fe|te aber

tjinju, er n?erbe fd)on feit längerer ^eit erioartet.

@§ lag mir nun fel)r.baran, no(^ Dur 9tobe gel)ört ju

itierben, nnb ic^ beeilte bal)er fo 'oicl als möglid) mein ß^oncert.

(£§ gelang mir aud), jucrft aufjutretcn; 'Ci^d) wax Siobe fc^on

angetommen unb irtol)nte bem ©oncert bei. Qn meinem ®rftaunen

fül)lte ic^ mid) baburd) ivenigcr gcängftigt, als bcgeiftert unb

fpielte fo gut, alS id) eS toermodjte. 2)ie 93htfi!alifd)e Leitung be-

richtete über mein 5luftreten bei „gebrängt i^offem .Igaufe" iüie folgt:
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„5lm 17. ©ecemter ijatkn Wix ba§ 58er3nüi|cn, §errn fiouig

®^D^r itnb [eine ©attin iu einem ß^oncevt ju beiuunbern. 9tc-

fercnt nntcvfc^veibt gern bie i'iBer bic§ In-al^c ^ün[t(ev^aar in 3i)rcr

mu[ifalifd)en ^eitnng gefällten Urtt)eile unb !ann nnr l)injui'e^en,

ba§ au(^ I)ier il)r mei[tcrl)afte§ (£:pie'{ allgemein entjüdte. ^err

@:poI)r [^ielte ein 35ioIinccncert mit [!pani[d)em liondo, itnb am

(2(^Iu[[e einen ^ot^curri, beibeg l^cn feiner ßcm^^cfition ; mit

feiner ^rau akr eine i^cn i()m gefegte ©cnate fi'ir ^ebal^arfe

iinb SSioIine. S)ie (Som^ofiticn foivol)! be§ ßoncerteg, al§ biefer

©onate, ivar kbentenb, unb jeid)nete fi(^ nic^t ivenig l>cr ben

lüäfferigen, jnfammengefto!p!pelten ^vobucten au§, ii^omit ijtele au?-

iibeube Slonlünftler, c()ne Zaknt iinb cl)ne Sernf jur (Somipofition,

Ijier auftreten."

5Uif ben 9latl) n^o^tiüoKenber ^reunbc l^erjid)tete id) barauf,

mein Oratorium auf eigene 9ted)nung ju geben, iüie id) anfangt

in einem jireitcn Koncerte beabfic^tigte, U'»ci( bei ben bebentenben

Soften, bie ein grcpe» Dri^efter unb ein jal)lreic^er (S()cr ncd)

über bie geiytH)nIi(^cn Koncerttoften t^erurfac^en mußten, uii^t ju

Ijoffen ftanb, baf; etu\-i§ gciüonnen iverben Ii3nne. 2)a \di iebod)

biefe§ Sjßerf, J»eld)e§ id) ncd) immer für eine§ ber gro^artigften

feiner ©attung l)ielt, gern aud) in Sffiien ju ©eijör bringen tvoUk,

fo trug id) e§ ber mufilalifd)cu Süßittlucn^ unb 333aifengefe(ffd)aft ^u

einer 3(uffii()rung für iljren ^^cnb an, unb [teilte nur bie ißcbingung,

la^ biefe 5Uiffü()rung eine ftar! befe|tc unb l^on ben Dorjüglic^fteu

©ängern unb Su[trumentaU[ten ^kni- untcrftülUe [ein mü[fe.

3)ie ©e[el(fd)aft fam biefem S>crlangcn aMä:i lu^ttftänbig nad), iubem

fie.ein ^er[onat tum breit)unbert 33citn?irfenben au§ ben U\kn

tünftlern ber ©tabt ju[ammenbrai^te. X)a§ 333crl ivurbe in jiuei

großen groben [orgfaltig eingeübt unb ging bei ber 3lu[fül)rung

fo gut, ivie id) e§ ncd) nii^t gel)Ln't l)atte. Sd) begeifterte mid)

i>on neuem für meine (Sd)ö))fnng, unb mit mir auc^ inete ber

mitn?ir!enbcn SÖiufifer, unter bie[en be[onber§ ber £r(^e[terbireftor

be§ 2;i)eater§ an ber SCßien, §err (Clement. 3)ie[er I)atte fic^
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in ba8 2Bei1 [o I)iueiiigel)ih't, ba§ et mir am folgeuben Za^i:

nac^ ber ?(uffü()vunc5 mel)vcre gro§e 9htmmcnt, 9^üte für 9lote,

mit alfen ijarmoniefolgcn unb Dvc^efteriiguven auf bcm ^siano

lHU-[pte(cit fonnte, ü()ue je bic Partitur gefe()en ju l)aku. (Cle-

ment bc[a^ aki- and) ein muii!aüid)e3 ®ebäd)tnij3, ^ie i)icl(ei^t

nie ein anbevei* itiinftlev. 93tan erjä()Ue fic^ bamalS in Sien,

ba§ er „bie (Sd)öv»fun3" lHni^al)bn, nac^bcm er fie mefjrcremale

gel)l.n-t l)atte, [o anSiyenbi^ \mi^k, bafj er mit ^ül[e be§ S^ejt-

tud)e3 einen t)ül([tänbiöen K(atnevan§jnij balum mad)en tonnte.

®ie[en hxatijk er beut alten §al)bn jur 5ln[ic^t, ber nic^t lüenig

barüber er[c^rcden ivar, iueil er im erften QlugeuMid glaubte,

man l)aht i()m feine ^sartitur entn-^enbet ober I)eimtid) !o!pirt. (£r

fanb bei näl)erer 5lniid)t ben 6'Ialnerau8jug [o getreu, ba§ er it)n,

nad)bem (Stement nod) eine S)urc^iic^t nad) ber Partitur t?ür-

genommen I)atte, jnr §erau8gabe abo^tirte.

^ei)or mein Oratorium jur 5tuffü()rung fam, l)atte id) nod)

einen (Straui3 mit ber Genfur, irioburc^ ba§ ganje Unternel)men

kinat)e gefc^eitert iuäre. 93ian Jvottte bie Flamen \)on 93Uria

unb Sefu§ in bem $erfoncn=3Serjeic^ni[fe beS Sie^tbuc^eS unb al§

Ueberfd)rift über ba§, it»a§ fie ju fagen I)akni, ni(^t bulben. 9htr

mit biefer 3lu§Iaffuug innrbe, nad) langen 35erl)anblnngen, enblid)

ber S)rud be§ 2;exte§ genel)migt. 5d) tonnte mir bicfe 5Ienberung

gefatfen taffen, \imi au§ beut -Snlialtc leicht ju entne'^men irar,

jver bie betreffenbe $erfon fei.

©0 fel)r nun aud) 'i)a^ SEert ben 3i)?ufitern gefiel unb i^re

'ij(d)tung r^or meinem (Süm^ofition§^2:aTcnte fteigerte, fo iiwx bie

5lufna()mc beim ^Publifum bod) bei lüeitem nid)t fo gKinjenb, aU

bie, ir»eld)e mein ©^ict unb meine Koncert=ß;om^ofitionen gefunben

(}atten. i^iinar fe()tte e» aud) bie§mal nid)t (in 58eifaK§be=

jeugungen, bic 2:i)ei(nal)mc wax aber nid)t fo aKgemein, um

jur jiveiten 5(uffii()rung, bie brei STage f^niter [tattfanb, irieber ein

jal)lreid)e3 Qlubitorium l)erbeijujiel)en. Siefe jiüeitc 5(uffii^rung

in 3Bien irar bie te^te, iyeld)e ba« 3Ber! erlebt ()at; benn in f^äteren
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Sauren fal) icl) bie (Sc^it)äcl)cu imb 3!)?äu9cl bc[[eI6cn ju gut ein,

aU ba§ id) e§ 1:)atk über mid) gcivinnen Hninen, e§ nod^matS

üjfentü(^ i'>c»rjiifül)ven.

Uekr bie er[te SOSieuer 5(uffiU)rung am 21. Sanitär l)at bie

nuififalifc^e i^eitung jiemlic^ eiugel)enb kvid)tet.

S)er ,<pDffa))etImei[ter (Salieri I)atte bie Leitung be§®anjen,

,g)eiT Umlauf ben ^Ia| am (Skioier unb ii^ felbft bie 2)ireftion

ber S^iolinen ükvnommen. 2)ie ^auJpt^avtien fangen : ©emoifelle

^lieBer, SDJabame 5lucn!)eim, Semcifeffe ^5Icimm unb bie

Ferren 5lnber§, SOßilb unb Pfeiffer. „(5§ ift fc^Wer/' fagt

ber ^erid)t, „t)ier in 3Jßien mit ber Som'pofition cineg £)ratorium8

aufjutrcten, bamit Q(uffel)en ju erregen ober bem 2Ber!e bleiknbe

S)auer ju t^erfc^affen — I)ier, iuo fo grofie gebiegene SOZeifterlüerle

biefer 5Irt juerft an§ SageSlic^t getreten, ^sebermann klannt

Jrorben finb unb i()rem (Sd)ö^fer tei ber mufifalifd)cn äBelt Blei-

benben 5HuI)m i^crfd^afft I)al'cn. <Bd)cn ,!perr ©iMer toerfud^te

e§, bie „iner testen 2)inge" ... in SQcufil ju fe^en. ^od) iüurbc

fein 3Ber! nur jiceimal üffcnttid) aufgefü()rt, iüeil e§ it)m an

einem burc^au§ gleid)en unb originellen ©tljl fel)Ite unb baffelbe

bie ^parallele mit ben Serien be§ grof^en SSorgängerS in biefer

©attung nic^t I)alten fmmte. 3lud) i^cn ,§errn (Bpol^i^ „jüngftem

®erid)t" bürfte baffelbe gefagt iuerben, obgleid) ber ßomipcnift

biefeS 3Ber!e§ itorjügtid) im ftrengen ©a| entfd)ieben nod) me'^r

leiftete, aU ber 3>erfaf)er ber „\)icr legten S)inge". 5lIIe im

ftrengen Sti)l gel^altenen (Spre unb ^ugen, gegen bie man Wot)!

nur in Sfiebenbingen ctir>a§ augfe^en fann, I)aben iim'^ren tunft^

n?ert^, finb mit großem ^teij^ l^earkitet unb n^urben auc^ allge-

mein taut unb mit @nt(}ufia§mu§ gciinirbigt. S)ie Slrien, Duetten

unb einjelnen ©efangfteften ireid)en ater ju fel)r ton bem ad^kn

(Sti}Te be§ £)ratorium§ al), finb burc^auS im 2;exte ju oft JDieber-

l)olt unb neigen fid) met)r ober ioeniger jum italienifc^en D!pernfti.)te.

©inige gar ju auffaöenbe Steminigcenjen au§ ber „®(^ü)3fung"

unb ijorjüglid) au§ ber „^aukrftöte" Verminbern ben 3Bert^
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be§ 3Berfe§ in ^iniid)t Der Originalität. ®er (S^or ber 2;eufet

am ©übe be§ evfteu 3:i)eil§ iviirbe in einem ^attette an[c^aulid)

targefteöt an feinent 51ßla|e [ein. ^err 5lngu[t ^Irnolb, 33er^

fa[[er be§ 3:ejte§, l)at freiließ anc^ lein ©tücf Slrbeit geliefert, ba§

beul (Som^jcniften jnr mn[i!ali[d)en 33earl)eitung genügen tonnte.

... 2)er (Saal it»ar !anm jnr ^älfte tooö. 5lm 24. ivnrbe bieg

DratDrium iineberI)olt t^cr fanm jweil)nnbert ^ul)i3rern. ©in

äBer! biefer 5lrt [oltte akr and) in einer fo lebenShiftigen (Stabt

nid)t in ber Karnei^atgjeit aufgefiU)rt iüerben!" —
33ierjel)n S^age nad^ meinem erften Qluftreten tarn benn and)

ütobe'g (Soncert an bie ^ei^e. (är l)atte, gefüllt auf [einen

euro'päifi^en 9tnf, ba§ gröf^te (Soncerticfal SBieng, ben großen

9tcbcnten[aal
,

geiiHU)lt unb fanb if)n and) ganj gcfüöt. Sd) er^

ivartete in faft f{ekrl)after 5(ufrcgung ben S3eginn toon 9tobe'§

®^iet, tveld)e8 mir i)or jel)n 3a()ren al§ I)öc^fte§ 2>orbiIb gegolten

I)atte. 2)oc^ [d)on nad) bem erften ®oIo fd)ien e§ mir, al§ fei

9tobe in biefer Seit jurüdgefd)ritten. 5d) fanb ie|t fein @!piel

iaii unb manicrirt, l^ermif^te bie frül)cre Äit()nl)eit in 33efiegung

großer ©d)it?icrig!eitcn unb fii()ltc mid) befonbero untiefriebrigt

vom SSortrage be§ ß^antabilc. 5lud) bie ß^om^^ofition be§ neuen

(Son'certe§ fc^ien mir iüeit l)inter ber be§ fiel^entcn in A-moll ju-

riidjuftel)cn. 33ci bem 3?ortrage ber E-dur-35ariationen , bie id)

fd)on toor jel)n3a!)ren i)on9iobc get)i;''rt l)atte, überjeugte id) mid)

voftenbg, baf, biefer an ted)nifd)er ©id)er'^eit inel eiugeluifit ()abe;

benn nid)t nur l)atte er fid) mc()vcre ber fc^ivierigften ©telten

vcreinfad)t, er trug aud) biefe erleid)tertcn ^affagen nod) 5agl)aft

unb unfid)er Dor. 5(ud) ba§ ^^sublifum fc^icn unbefriebigt; iüe=

nigften§ nntf;te er eg nid)t ln§ jum ®ntl)ufiagmu§ ju ernjärmen,

S)er ^erid)tcrftatter ber 9}cufi!alif(^en i)eitung fagt ebenfalls, bap

9iobe bie ©rioartung be§ $ublitum§ „nid)t ganj" befriebigt

l)abe. „@cin ^ogcnftrid)", fä^rt ber 33erid)t fort, „ift lang, groß

unb Iräftig, fein Son ^oil unb ftar! -- ja faft ju ftart, fd)nei^

benb, er l)at eine rid)tige, reine Intonation unb ift in (S^riingen

toui« £t;oI;c'^ <=ct6ftbico>:ai.'l)ic. I. [2
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6i§ in bie entfevntefte ,^c^e fidler; feine ©oip^etgviffe , ofegteid^

biefelben nur f))arfam i^orfomnien, fiub gut unb er ükriüinbet im

Allegro mit ßeid)tigteit gro^e ©d)it)ierig!eiten : bagcgen mangelt

i^m ba§, n)a§ alte §erjen eleltrifirt uub I)inrei§t — ^euer unb

jene 5lnne!)mti(^feit, bie fic^ ireiter ni(^t kfc^reikn läf^t, jener

Zauber, ber 5tIIe§ entjüdt unb begeiftert. 3m Adagio iüar ba§

(Sd}arfi'(^neibenbe feine§ 2:oneg noc^ füt)tbarer, a(§ im Allegro;

er lief; ba^er talt. Stuc^ bie Küm!po[ittcn iiuttlte nid)t rec^t (Sin=

gang finben; man fanb fie gefud^t unb manierirt. SSietteic^t mag

bie ©ri3§e beg großen 5Keboutenj'aate§ §errn 5Hobe ijerleitet

t)aben, ben 2;on [o fc^arf l}crau§3u"^e'ben, ba§ barübcr bie ^tnnetjm-

tid)leit verloren ging."

^d)i 2;age nac^ Sfiobe'g Koncert gab ic^ im fteinen 9^ebou'

tenfaat mein jn?eite§. 2)ie SD'Jufifatifc^e Leitung [agt barükr:

„(S:pot)r i^etunbete \\^ ganj aU großer SKeiftcr be§ 3?ioUnf^ieI§.

®r [))ielte i^cn feiner ßiomipcfition ein neueg SSictinconcert aug

A-dur (al§ jel)nte§ geftoc^en), it)etd)em eine Einleitung au§

A-moll feierlich unb langfam t»cranging. S)a§ Adagio n?ar au§

D-dur. ©in aftertiebfteS Eondo enbigte. ©^)oI)r ift un-

ftreitig im 3][ngenet)men unb garten bie 9f?ad)tigal(I unter atUn

ie|t leBenben, ivenigftenS un§ befannten SSiclinf^^ielern. ®§ ift

faum mögli(i^, ein Adagio mit mel)r 5art()eit unb bod) fo beutlid^,

i^erbunben mit bem geläutertften ®cfd)made Dcrjutragen; babei

iibernjinbet er im gefd)n)inben ^eitma^e fet)r fd)irere ^affagen

unb bie grö^tntögtic^fte ©^annung mit einer unglauMid)en Äeic^=

tigleit, luoju i()m freilii^ bie ©rö^e feiner ^anb Wo^ ju ftatten

fommt. @r erl^ielt Ijeutc aBermat§ allgemeinen unb unget^eilten

SBeifaö unb ivurbe n)ieberI)oIt I)ert»ürgerufen , nield)e E^re im

ß^oncerte — fo inel iüir un^ erinnern — nur §errn gSoUebro

iuiberful)r. SOlit feiner ^rau f^iclte §err ^po^x ein Allegro,

Jvelc^eS fie mit toiel 3:crtig!eit, ©efc^mad unb 5ht§brud auf ber

^arfe i^cvtrug. @§ büntt un§; i)on alkn uug I^elannten SSir-

tuofinnen auf biefem Suftrumente befi^e feine fo inet ©d)ute unb
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fo toiel innige» ©efül)I int ^lugbvnde, aU 9Jiabame ®^oI)v;

bafür aBer möd)te ©emcifeffe :l?ongt)i me'^r 5traft nnb 2)emoi=

[eHe ©imonin^^^oUet mel)v ®Ieid)l)eit int Stiele t)aben."

Uekr 9lobe'§ jn)eite§ ßoncert ent()äU bie SlJJufifaUfdje ^ei=

tung bie ^Jiac^vic^t, 'Da^ er „ki [el)r befiid)tem ©aale ungleich

me'^r S3ei[att gcfunben, aU neulii^ ; int ßantabile akr aud) bieg-

mal ben (Sriüartnngen be§ ^ublünmS nidjt genng[ani ent[:prod)en

^abe."

3tnt 28. Januar [^iette id) mit ©eibter au§ SSevIin in

beffen ßcncert nnb trng, n:)ie ein S3eri(^t [agt, „ben $rei§ bai)on,

cbgleid^ ba§ ©piel be§ .Iperrn ©eibter Iükn§n)ert() \vax".

^di fonnte bat)er mit ber 3lnfnal)me, bie id) at§ Ännftter in

SGßien gefunben l)atte, i>ot(!cmmen jnfrieben [ein; benn and) bie

ein^eimi[d)en S3Iätter ernannten mir ben ^rei§ jn. Sn ^ritoat-

ge[erii'd)aften, Wo it^ in ber 5Heget nid^t mir bie genannten ©eiger,

[onbern and) ben an§gejeid)netften ber einl)eimii'd)en, ^errnS^Zai)-

[eber, antraf nnb mit alten bie[en jn ivetteifern l)atte, lünrbe

meinen SScrträgen ebenfatt§ befonbere 5tner!ennnng nnb 5lufmer!=

famleit ge[c^en!t. 6^ gab bann immer erft einen ©treit, ir»er

beginnen [oltte, bcnn Seber iucttte ber £e|tc [ein, nm feine SJor-

ganger jn l>erbnnleln. ^sd) aber, ber iibert)an))t i)ict lieber ein

gebiegeneg C^nartctt, al§ ein ©oloftüd l>ortrng, iveigerte mic^ nie-

mals, ben Einfang jn machen nnb Urnpe bnrd^ meine mir eigen-

t^iimlid)e 3lnffaffnng§= nnb ^ortragSlueife ber flaffifc^en S^uar-

tetten and) ftetS bie 9(nfmerlfam!eit nnb 3:l)eilnal)me ber ©efell-

fd)aft jn geiinnncn. Ratten bann bie Qlnberen ein Seber fein ^a-

rabe^ferb l>ürgerittcn nnb bemcrftc id) nnn, baf^ bie ®efellfd)aft me^r

©inn für bergteic^en al§ für !(affifd)e Mn\xt l)atte, fo ^olte it^

jum ©(^Inffe nod) einen meiner fd)n)eren nnb brillanten ^ot^onrri'g

l)erbei nnb Hntfite bann in ber Sieget and) bie ^ra\)ünr int ^ox=

trage meiner ißcrgänger ncc^ jn überbieten.

S3ei biefen häufigen ©elegenl)eiten, Slobe jn l)ören, über-

jengte id) mic^ immer mel)r, bafj biefer ber i)Dll!ommene ©eiger

12*
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bei- frü()evcn ^eit nit^t inel)r \vax, ®ur(^ bie einige 333icberI)i?Iung

ber[elben unb immer berfelbcu 6;üm^c[itionen , ijattt \idj in ben

SSortrag nai^ unb nac^ eine 3!}uiniev eingc[d)Itd)en, bic nun nat)e

an Äarvifatnr grenjte. ^sä) l)atte bie Uni)cvfd)ämt()cit, il)m bieg

anjubeuten, inbem id) i()n fragte, ob er fic^ benn gar nid)t me^r

erinnere, iuie er [eine (Süm^o[itionen ihu* 3e()n 3al)ren gef^ielt

I)abe. ^a, id) [teigerte meine 3m!pevtinenj [o iücit, ba^ ic^ bie

ä^ariationen in G-dur auflegte unb i()m [agte, id) irofte fie i^m

genau in ber äBeife l^ortragen, ifie id) fie l^or je^n Sal)rcn fo cft

l'»on il)m ge()ln-t I)ätte. '^lad) beenbeteni ©!piel brai^ bie ©efe£(=

fd^aft in großen ^libzl au§, unb fo mufete mir benn aud) 9iobe

©d)idtid)feit^t)alkr ein Bra^o jnrufcn; bod) faf) man beut=

lic^, baf5 er fid^ burt^ meine Siibelifateffe l'»er(e|t fü()Ite. Unb

ba§ mit i^ottem 9?ed)t. Sd) fd)ämte mid) balb berfelben unb er-

UHil)ne be§ 3SorfalIe§ je|t nur, um ju jeigcn, Kne fel)r ic^ mic^

bamal§ al§ ©eiger fül)Ue.

Sn t)ül)em ©rabe mit SEien jufrieben, backte id) nun an

meine aöciterreife, aU mir ganj uneriuartet t^om®rafen 5PaIffi),

bem bamaligen 33efi|er be§ 2;{)eater§ an ber SBien, bcr Eintrag

ju einent Engagement bd bemfelben auf brei 3a()re aU Äa!peII=

meiftcr unb £)rd)efterbireltor gemad)t imirbe. S)a id) mid) n\ä)t

entfd)UeJ3en fonnte, meine unb meiner ^rau 5lnfte((ung auf fie-

benSjeit aufzugeben, lel)nte id) e§ anfangt entfd)ieben ab. 51I§

mir aber .^err 2;reitfd)!e, ber ben llnterl)änbler mad)te, mel)r

benn breimal fo toiel @el)alt, al§ id) biSber gemcinfd)aftlid) mit

meinergrau in @ot()a belogen l)atk, antrug; aU er mir crjä^Ue,

ba§ 3:{)eater an ber 3Bien iyerbe balb ba§ erfte S)eutid)lanb8 fein,

ba eg bem ©rafen gelungen fei, bie l^orjügtid)ftcn j;e|t kbenben

©änger bafür ju gennnnen unb er nun bie ^ilbung be§ £)rc^efter§

au§ ben i.>orjügüd)ften ilünftlern äBien§ mir ju übertragen ge-

beute; aU er mir ferner ^»orfteüte , id) ivcrbe bei einem fo i)or-

trefflichen 3:i)eater bie I)crrlid)ftc ©clcgenl)cit finbcn, mid) aud)

alg bramatifd)er (Som^onift augjubilbcn unb au?jujeid)nen: ba
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bunte id) ber 35er[ud)img nid)t länger iinberfte^en, erBat mir eine

^rift, itm mic^ mit meiner ^rau ju benel)men unb i)er[pra(^, in

einigen 2;agen enti'd)eibenbe 5lntlvort ju fagen.

33ei beut großen ®el)alte, ber mir geboten unb ioe^er ben ber

beiben §cfta^)etlmei[ter ©aUeri unb SEeigl bebeutenb ükr=

ftieg, burfte id) I)offen, ein S)ritt()eil, inetteit^t bie ^älfte batocn

juvüdlegen ju lönnen. ^^^erner fonute id) Bei bem 5ln[et)cn, ba§

i(^ mir al§ £ün[tter in SBien ermorBen t)atte, mit ^ut^erfic^t

barauf red)nen, burd) ßoncerte, ßom^ofition unb Unterrid)tgeBen

ncd) ein S3ebeutenbe§ au^erbent ju toerbienen. 9Jlitl)in iüar id)

auc^ für ben %aU, bafe bie gebotene ©tetlnng nac^ brei ^at)ren

aufpren [oUte, für bie näd)fte ^utunft gefid)ert unb !onnte bann

einen Don frü()e[ter ^ugenb an ge'^egten £ieBIiug§!pIan, nämli(^

ben einer 9tei[e nac^ Italien, in @efef([d)aft i^on z^rau unb

Äinbern jur 5(uvfü()rung Bringen.

2)?e^r jeboc^ nod) aU 5l(Ie§ biefeS Beftimmte mic^ bie mit

erneueter Uraft erJüad)te £u[t, für bag 2:()eater ju fd)reiBen, bie

S?orid)Uige beg ©rafen anjunel)men. ©o iüurbe benn, uac^-

bem auc^ S)o rette i^re Suftimmung, n.nciüol)l mit stummer üBer

bie nun notl)irenbige S^rennung i)on SJZutter unb ®efd)JüiftGrn, ge=

geben :^atte, ber fd)riftUc^e ä5ertrag unter i]ujiel)ung eine§ be-

freunbeten S^lotarg abgefd)Ioffen unb unterjeid)net. Sd) i^eripflic^tete

mid), alg Drc^efterbireltor bei aUm großen D^ern i>orjufpiefen,

bie Siioünfoli in .Oipern unb 33affettcn ju übernel)men unb al§

Äav^eEmeifter au§ ber Partitur ju birigircn, ivenn ber anbere

baran t'>erl)inbert fein follte. S^on Heineren Supern, ^atfetten

unb (Sd)auf^ie( ^ SOhtfüen Joar id) befreit. 3d) trat nun ju-

näd^ft in SSerbinbung mit bem Orafen $alffi) unb meinem

neuen ß^oltegen, bem iTa^^eömeifter i>on <Sei)frieb, um bie

Umgeftaltung be§ Drd)efterg ju beunrten. 3)er ®raf iüar in 33e^

ftimmung ber @el)alte nid)t !nauferig; eg gelang be§l)arB fel)r

balb, bie begabteften jungen ilünftler für baffelbe ju geiuinnen

unb ein ©nfcmble l)erjuftellcn, ivcld)e§ mein Drd)efter nid)t nur
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l\i ben beften in äBien, fonbern auci) ju einem ber t^prjiigticf))ten

ijon ganj 2)eutfc^lanb er'^ob.

Unter ben neu angefteHten SDZitgliebern befanb \\d) aud) mein

S3niber z^erbinanb, foivie einer ber kgabteften meiner anberen

©(^iiler, 9}?ori| ^ait^tmann au§ 3)re§ben, 3)ie[er icar ekn

in äßien angetommen unb it)ünfd)te fic^ bort pi fijiren. SJJein

SSruber aBer trat er[t im ^5rüf)ial)re ein.

^ä) I)atte mir einen i)iern)öc{)igen Urlaub für ben näc^ften

i^rül)ling au»kbungen, um meine 5lngelegenl)eiten in ®ot^a ju

orbnen unb meine Äinber abjuI)oIen. S>ort)er aber mufete ic^ mir

ncä) eine SBofjnung einrichten, um nac^ meiner üiücffe^r eine

eigene ^auS^altung beginnen ju tonnen. 2)abei ereignete \\6)

ein SSorfatt, ber nid)t nur auf bic[e§ @e[d)äft, fonbern aud) auf

meine !ün[tleri[d)en ^arbeiten in SBien großen ©inftuB l)atte. @§

war nämüd) !aum in ber @tabt belannt gcirorbcn, ba^ ic^ i^ort

bleiben ioerbe, al§ eine§ 9Jtorgen§ ein ange|el)ener grember bei mir

eintrat, ber fic^ al§ §errn \)on 2 o ft, ^abrifbefifeer unb leibenfc^aft-

liefen aJ^ufitfreunb , i^orfteöte unb bie äubring(id}feit feineg ^e=

fud^eg bamit entfdjulbigte , ba§ er mir einen Eintrag ju machen

1:)ahi, 9'?ad)bem er ^Ua^ genommen, unb id) mic^ il)m erlüar=

tung§i>oa gegenübergefelt t)atte, erging er fid) er[t in ÄobeSer'^e^

bungen über mein eom^u^fitionS^Salent unb fprac^ bann ben äBunf(^

au§, ba| ic^ il)m 5l(Ieg, iiHiS iä) in SBien fc^reiben icerbe unb

etn^a fd)on gefd)rieben ijaU, gegen ein angemef[ene§ Honorar auf

brei :Sal)re al§ (£igentl)um überlaffen möge, boc^ fo, ba^ ic^ it)m

bie Driginal=513artituren überliefere unb felbft leine Qtbfd^rift babon

bel)alte. 9ia(^ brei 3a^ren ivotte er bie §anb[d)riften jurüdgeben,

unb id) tonne fie bann i>er'öffentlid)en ober »erlaufen. Skc^bem

id) einen 5lugenbtid über biefen fonberbaren unb rätl}feU)aften

Slntrag na^gebai^t t)atte, iijarf ic^ juerft bie ^rage auf, ob benn

bie SBerle in biefen brei ^a^ren gar nic^t jur Qluffü^rung

lommen fouten? 3Borauf ^err v>ou 2; oft ertt^iebcrte: „D ja,

fo oft Jrie mögüd) , bod) jebeSmal i?on mir ba.^i l)ergeUel^en
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Ulli) nur in meiner ©egenivart." @r iDoKe
, fe|te er nod)

l)inju, mir bie ©attung ber 6cm!pc[itionen nid)t luufc^reiben;

i)C(^ it)ün[d)e er i)orjug§n)eife foldje, bie fid) in 5ßriltatjirfeln an^-

fü()ren liefen, aI[o Quartetten unb S^uintetten für ®treic^:=Snftru-

mente unb ©ejrtette, Dftette unb DIonette für ©treid^- unb S3la§=

^nftrnmente. -öd) miJge mir feinen SScrfd^lag überlegen unb ba§

.^onorar für jebe ßom^ofiticnS - ©attung beftimmen. S)arauf

übergab er mir feine Äarte unb em^faljl fid^.

3)Zeine z^rau unb ic^ i^erfui^ten i)ergeben§, ju ergrünben, n)a§

^err toon 2;oft mit feinem Eintrag UiW^dz, unb id) befd)Io^ ba'^er,

i^n gerabeju barüber ju befragen. Sßür()er jog ic^ ©rfunbigungen

über il)n ein unb erfu'^r, baf3 er ein reid)er 9J?ann fei, bei ^naim

l»ebeutenbe 2;ud^fabri!en befi|e, 9Jtufi! leibenfd)aftli<^ Hebe unb

lein 13ffentlid)e§ (Soncert i^erfäume. 2)ie§ flang ganj berupgenb,

unb ic^ befd)to^, auf ben Eintrag einjuge^en. Qüg ^cnorar für ba§

breiiä{)rige 5lbtreten meiner ^anbfc^riften fe|te ic^ für ein S^uartett

brei^ig, für ein S^uintett fünfunbbreiBig S)u!aten unb fo \)erl)ätt-

ni^mä^ig mel)r für bie übrigen 5tunftgattungen an. 5II§ ic^ nun

ju njiffen lüünfc^te, m^ §err toon 2: oft lüä^renb ber brei Sa^re

mit ben SBerfen anzufangen gebenfe, iootlte er anfangt nid^t mit

ber ©))rad)e l)erau§ unb meinte, bie§ lönne mir gleid}gültig fein,

fobalb er \iä) fc^riftlid^ anl)eifd^ig mad)e, meine ßom^jofitionen

nic^t ju »eröffentlid)en: aU er jeboc^ bemerlte, ba§ id) noc^ immer

nic^t beruhigt \vax, fe|te er I)in,^u: „Sc^ beabfic^tigc jiüeierlei.

(grftlid) linK ic^ ju ben SDiufif^artien, in icelc^en «Sie 5^re ß^om^

^ofitionen i)ortragen loerben, eingelaben fein, begt)alb mu§ id) biefe

in meinem SSerfd^luffe t)aben; unb jlreiten§ I)offe ic^ auf ©e-

fd^äftSreifen im .53efi|e folc^er 5tnnftfc^ä^e ausgebreitete S3e!annt=

fd)aften unter ben äJinfitfreunben jn machen, bie mir bann für

mein gabri!gefd)äft iüieber fcon 9'iu|en fein iuerben."

SBenn mir anä) bie ©Refutation be§ .«perrn oon 2: oft nid}t

rec^t einleud)ten looHte, fo mu^te id^ mir bod) fagen, ba§ biefer

jebenfattg eine I)ol)e Sbee oon bem 3Bertt)e meiner (Som^ofitionen
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l^ak. S)ie§ beftad) mic^ fel)r iinb liej^ leine iüciteren S3eten!=

lic^feiten auffommen. ®a nun aii(^ 'pcvv Don Zo\i gegen fcie

angc[e|ten Honorare nnb bie S3eftimmitng, ba^ [ic bei Qlbüeferun!;

ber 9[Ranu[criv^te augjuja^Ien feien, nichts einjuitienben I)atte, [o

luuvbe ba§ ©efc^äft [cgteid) [d)viftUd) abgefdjioffen.

3d) l}atte bereite ein 9}tanii[cri!pt mit nad) SEien gebvai^t,

ein (ScIo=£^uartett fiir3>ioUne, nHid)c§ ic^ auf ber 3f{eife i^orfenbet

:^atte. Wlxt ber (Som^ofition eine§ jiveiten n?ar id) eben befd)äf^

tigt. S)iefe§ befd)Io^ id) noc^ vor ber ^tbreife nac^ Oct^a fertig

jn machen nnb bann beibe an .^errn üon Soft abjngeben.

Unterbeffen nnar e§ mir gegUidt, ganj in ber ^Jiät)e be§

5J:^eater§ an ber SGßien eine ^affenbe äßo()iamg, bie S3el=@tage in

bem §anfe eine§ 3:ifc^Ier§, jn finben. 2)a fie etii?a§ i^erlüo^nt

irar, fo lie^ id) biefelbe nen malen unb anf^n^en nnb ioar nnn im

S3egriff, fie aiiä) jn möbliren. ^d) lieferte bal)er meine beiben

Quartetten an ^errn i)on 2; oft nnb erbat mir ba§ Honorar »on

fed)§jig 2)nlaten, babei bemertenb, ba§ ic^ bc§ ©elbe§ ju meiner

l)äu8Iid)en (Siurid)tung bebürfe. „2)ie Jverbe id) 31)nen tooltftdnbig

lieferen," entgegnete er, „nnb jirar toiel ivoI)Ifeiler, aU lüenn (Sie

felbft eintanfen; benn id) fte^e mit alten beuten, mit benen ®ic

in t()un I)aben iverben, in (53efd)äft§\)erbinbung nnb !ann ba'^er

billigere 5^sreife erioirten, al§ @ie. 5litd) finbe ic^ babei ©ele-

gent)eit, nod) alte (Sd)nlbenrefte einjnjicl)eu. ^Jennen «Sie mir

baber einen 2;ag, n>o id) (Sie nebft 5t)rer ^rau ®emat)Iin ah-

l)oIen tann, nm gemeinfd)aftlid) a(te§ 3'?ött)ige auosnfud)en."

So gefd)a() e§. ^nerft fu()ven ivir in bie neue äBobnung,

n^o §err toon 3: oft mit großer Sad)fenntniB ein 2Serjeid)ni§ ber

ni3t()igcn ©egenftdnbe cntioarf. 2)ann ging eg Don einem ®e-

nü^Ibe unb 9!)Jagajine jnm anberen nnb meine ^ran nnb id) l)atten

nur immer abjuiüebren, bafi er nid)t ju oiel unb nic^t immer

gerabe ba§ 9ieid)fte nnb ^4iräd)tigftc au§njä()tte. '^od) tonnten

iDir e§ nid)t ()inbevn, baf, fi'ir bie^uliftubc SJJöbeln Don93M)agont

mit Seibe nberjogen unb Sßorbänge t>on gleid)em Stoffe, unb für
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bie Äü(^e eine 9J?a[[e toou 'Za\ü= unb 5lü(^engefd)irr angeschafft

JDurben, itjie fie kffer für einen Äa'pitaüften, al§ einen anf^n-ncl)g=

lofen Äünfticr ge^>a^t I)ättcn. isergebenS [teilte S)orette inn*,

\m tüiirben feine ©aftereien geben unb bebiivften bal)er eine foId)e

SJienge imi ®efcl)irr nid)t. ©r lie^ fid) nid)t irre machen unb

aU id) bie Sefürd}tung au§f^rad), bie (Sinrid)tung ix^erbe für

meine ^erf)ältnif[e ju inet fcften, eriincbcrte er: „«Sein ©ie un-

beforgt, e§ Jvirb 4j(}nen nid)t ju incl lüften; aud) icerbe id) feine

S3aarjaI)Utng »erlangen, ©ie fi3nnen nad) unb nac^ 3U(e§ mit

S^ren 20?anufcriV''ten auggteic^en."

S)agegen lie§ fic^ U^eiter nid)t§ erinnern unb fo fal)en ivir

un§ im S3efi|e einer fo glänjenben unb jugleic^ gefc^madi^ctfen

(£inrid)tung, \vk fie geixn^ feine anberc Äünftler^^amilie ber ©tabt

aufjuiüeifen Ijatk.

^1^ orbnete nun 5(fte§ ju meiner 5lbreife. 9J?eine f^rau

liHirbe ^on einer 2)ame it)rer ^c!anntfd)aft, ber (Sd)luefter be§

3tb\)ülaten ^ijiu?, eine§ grof>en SSJ^ufiffreunbe?, in bcffen ^aufe

n?ir oft muficirt ()atten, eingelaben, ki i()r iiHit)renb meiner ^b^

h)efen^eit ju n?oI)nen, fo baf3 id) fie o()ne SSeforgni^ jurüdtaffen

fonnte.

Sc^ i^aik erfahren, ba^ ein £ei))jiger taufmann int S3egriffe

nac^ feiner §eimatl) im eigenen SBagen mit (Jjtra^jcft jurüdju^

teuren, einen ^eifegefä()rten fuc^e; id) eilte bal)er, mid) il)m aU
folc^en anjutragen unb iDurbe aud) fogleid) über bie S3ebingungen mit

it)m einig. 3(^ erinnere mid) nid)t nte()r feineg 9Jamen§, \vol)i aber,

ba& er ein gebitbeter unb tt)cilnel)menber ©efeüfc^after iüar, toou

bem t(^ im beften ®ernet)men f(^ieb. 2Bir fu!)ren o()ne 3lufent=

i^ait big $rag, blieben aber bort einen i?olIen 2;ag, um iin^ ipieber

ju erl)oIen. M) verbrad)te il)n fet)r angcnel)m im ^aufe meines

greunbeS Jtleinlüäd)ter. 35 on $rag au§ mußten iuir bie

gro^e (£tra§e über 3)regben i^erlaffcn, iveil fic^ bort bie §eere

ber friegfül)renben Wäd)k gegenüberftanben unb bie Glbebrüde

nid)t ju ^affireu mx, ba einige ^ogen berfelbcn burc^ bie ^ran-
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jc[en gef))rengt iraren. SOßir miipen im3 einen SBeg über taä

©rjgebirge [u(^en, auf bem ii^ir jiuar auc^ 3;nt^^)en-^bt:^eUungen

antrafen, öon benen iüir aber lüeber angel}alten, noc^ jnrücfge^

lülefen ir*urben. @o Umm Juir ül)ne iueitere 5lbenteuer glüdlic^

I)i§ Kl)emni|. §ier al)er [üHte id) ctnjag erleben, iooburt^ ic^

berma^en in <Sd)re(!en i)er[e|t lunrbe, baß ic^ barükr in D^n-

nia(^t fiel, iüa§ mir, bei meinent !räftigen Äöriperbau, iveber toor^er

no(^ nac^{)er je ivieber gef(^e^en i[t.

SGßir tarnen um bie 9)Jittag§jeit in (S^emnil an, al§ fi(^ im

§ötet fo eben eine jal)lreic^e ©efeffft^aft jum 3J?ittag§effen nie=

berfc|te. 2Bir fcl)toffen un§ an unb id) fanb meinen 5pia| jtoifd^en

meinem 3f{eifegefäl)rten unb ber SGßirt^in be? §aufe§. SBä^renb

biefe bie ©u^^e ijorlegte, ItJoUtc id) mir na(^ bem ^eif^iek ber

übrigen ®äfte i)cn einem toor mir liegenben großen fc^iüarjen

SSrobe ein ©tuet abfc^neiben. Si^ fe^te ba§ SO^effer an, iüelc^e§

aber nic^t ijon ber ©teKe ivoflte, iveil eS, tvie fic^ nac^l)er jeigte,

auf einen lleinen, in bie 9tinbe beg S3robe§ mit eingebadenen

©tein gerat^en n?ar. 3d) glaubte bal)cr, ba§ Mz\\ix fei ftum^f

unb [teigerte bie Äraft beg 3)rude§. ^JJun f^rang e§ aber ^Iö|Uc^

ah, fubr mir in bie Eu)j]pe be§ Unten Zeigefinger^ unb fd^nitt

ein bebeutenbe§ ©tüd ^leifd) bai^on ah, lüet(^e§ auf ben Steiler

i)cr mir nieberfiet. ©in 33(utftrom folgte. S)iefer 5(nblid, ober

i>ietmel)r ber ©ebante, bafe e§ nun mit meinem Sßiolinf^iele ju

@nbe fei, unb id) ni(^t me^r im ©taube fein tuerbe, mi(^ unb

bie 2)Jeinigen ju ernähren, erft^redte mic^ fo, baf? i(^ beiüu^tloS

l>om ©tut)te fant. 3n§ mir nac^ ü\va jel)n SDUnuten bie S3efin=

nung jurüdtel)rte
, fab ic^ bie ganje ©efeöfc^aft in Qlufru'^r unb

um mid) befd)äftigt. SiJJein erfter S3Iid fiel auf meinen ?5inger, ben

ic^ mit einem großen ©tüd englifd)en $f(after8, ba§ bie plfreic^e

SBirtbin I)erbeigel)olt l^atte, umiüidelt fanb. @§ b^i^^e fic^ feft in

bie burd) ben ©c^nitt entftanbene SSertiefung l^ineingelegt, unb

ic^ tonnte nun ju meiner S3erul)igung fe^en, ba§ ni(^t bie ganjc

gingertu^^e abgefd)nitten ivar, Voie lä) im erften ©(^reden gefürd^tet
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I)atte. 2)od^ ivar faft bie ^älfte fcerfelben neBft einem großen

©tüd toom 9^agel fort. 2)a ic^ fvift gar feinen ©d^merj em^pfanb,

[ü Ue§ id) ben 3?erl>aub unangerü()rt nnb \\iä:ik erft in Äei^jig

einen SSunbarjt auf, ber ba8 ^flafter aUx eBenfaöS liegen lie§

«nb nur fovfältige SSermeibung aller un[anften ®erül)rung be§

gingerg rietl).

©0 fam \ä) benn jiemlid) getri3[tet Bei ben ^[Reinigen in

®ütl)a an. 2)en §of fanb id) [el^r ijerftimmt ükr bie ka^bfid^-

tigte Ueber[iebelung nac^ SBien; bie ^erjogin irar [o böfe, ba§

ic^ gro^e 3)tül)e l}atte
, fie ju fcefänftigen , tt)a§ mir um [o

[c^irerer fiel, ba id) nid)t einmal mel)r, n>a§ fie fo fel)r ge-

rt)ünfd^t l)atte, bei §ofe jum 5(bfc^iebe fpielen lonnte. 51uc^

meine (Sd)iüiegermutter unn* in l)ol)em ©rabe betrübt, ^d)

beeilte mit^ bal)er
,

foi^iel al§ möglid) , au§ biefen unange-

nehmen 35er!)ältniffen l)erau§jufommen. SDicinem alten ^^reunbe

S3ärn)olf l)atte id) fd)ün einige 2]ßod)en fiül)er ben 5luftrag er=

f^eilt, bie 2[Ri3beln unb @erätl)e, bie ic^ nic^t mitjunel)men ge^^

badete, unter ber §anb ju i^erfaufcn. 2)ie3 iüar nad) äBunfd)

geglüdt. -S(^ lie^ bafjer bag 3uriidbel)altene, l)au^tfä(^lid)

Söetten, (Spiegel, SOhtfifalien , tieiber, äBäfc^e u. bgl. ein))aden

unb fd^idte e§ al§ grad)t nac^ 9iegen§burg i)oraug. 5ld)t 2:age

fpäter folgte id) mit meinem S3ruber gerbinanb, meinen beiben

Äinbern unb einem jungen 9J?äbc^en, einer SBaife, bie meine

@d^n?iegermutter aufgenommen unb erjogen l)atte unb mir nun

aU ^inbermäbc^en überlief.

3)er 5lbfd)ieb inni ben ^ericaubten unb beut lieben ®ot^a

Jüar ein fel)r trüber; bod) erl)eiterten Jinr un§, toom l^errlid^ften

9ieifen)etter begünftigt, bcilb iüieber, unb id) ergi3|te mic^ fe^r an

ben naiijen ^emerlungen ber Äinber über bie i)ielen, nod) nie ge-

febenen ©egenftänbe. «So lauten itjir jwar fel)r ermübet, aber

feelen^ergnügt in 3f{egen8burg an. 2)ort tern^eilten irir einige

2;age, n?ä()renb iüeld)er id) 5Ule§ jur 2)onaufal)rt nad) SBien i^or-

bereitete, Sd) mietl)ete um mäfngen ^reig ein eigene^ ©c^iff
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unb Ue^ meine terettg cingetangten grad)tftü(!e barauf 16ringen.

2)ie S3etten ivurben auSge^adt unb jum y^ad)tlager unter bem

S3retterl)(äu§il)en be§ ©t^iffeg au§geBreitet. S)ie Äoffer bleuten

aU (Si|^Ia|e. S)a bie %a^xt i?!)ue aujul)alten, 2;ag unb Sflac^t

füvtbauern [oüte, [o iüurbe auf iner bi§ fünf 2:age $rüi>iaut eiu=

getauft. S)ie ®(^iff§gefetlfc^aft Beftanb aujiev mir unb ben 9Jiei=

nigen aug bem ®d)iffer, feiner z^rau, iüeld}e bie Äiic^e t)eforgte,

bem ©d)iff§fnec^te unb bret ^anbirerfSburfd^en, iuelc^en id) freie

ga()rt unb Äoft gab, iürfiir fie fi(^ anljeifdjig gemacht !^atten,

fleißig ju ruberen»

(S§ iuar im Mai jur Seit be§ SJottmcubS unb ber tief-

blaue .^immel iüar über bie reijenben ©egenben ausgebreitet.

2)er grül)Iing I)atte fo eben bie ganje Statur in fein er[te§ faftigeg

®rün getleibet unb bie Dbftbäume ftanben ucd) in ber :präd)tigftert

S3IütI)e. 2)ie bufd)igen Ufer beg Ijerrlic^en ©tromeS tüaren x>ün

jal)Ireid)en Sflac^tigaUen betüül)nt, bie befonberS iüät)renb ber

ftiHen, fetten SJäc^te unauft)örlid) fd)tugen. @g iüar eine f^al)rt

jum (Sntjüden, unb id) I)abe mid) forttuä()renb burc^ mein gauje§,

langes £eben l)inburd) beftrebt, fie unter ät)nUc^en günftigen

Umftänben noc^ einmal mad)en ju lönnen; büd) leiber Der-

geblid).

5n§ nnr ben berü()ntten «Strubel unb ben SBirbel ^af-

firten, n?a§ ju jener Seit m^d) nid)t ganj gefal)rIo§ gefd)el)en lonnte,

anirbe unfer bi§ bal)in fel)r jobialer @d)iffer ^lc|Ii(^ ernft unb

erma()nte bie Sauberer einbringlic^
,

feinen ^Inorbnungen auf ba§

^ün!tlid)fte nad)ju!ümmen. ^n bem 5!(ugenblide, at§ unS ber

rei^enbe ©trom ergriff, erblaßte er, bie ^^rau irarf fic^ auf bie

tnie unb l^eulte mel)r, atS fie e§ f^rai^, ein ®ebet an bie I)eilige

Sungfrau; aud) felbft mir fd)ieu ber 9Jicment 'üoU großer ©efal)r

ju fein. Sc^ ermahnte bal)er meinen SSruber, ber li?ie id^ ein

geübter ©d)n.nmmer iüar, im ^al(e eineS llngUidS mir bei 9let^

tung ber ^inber beijufte{)en. ®ü(^ tamen U?ir bie abfd)üffige

©tromfc^nette glüdtid) I)inab unb )xnd)m auc^ bem SBirbel, ber
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übrigens nur für ganj Heine ^äl)ne öefaI)rbrot)enb ift, mit @r=

fotg aug.

5luf bem ?^el[en, bcr am (Snbe be§ (Strubels mitten im

(Strome Hegt unb burd) ba§ ^urücfmerfen ber ^(utl)en bcn 3Birkt

erzeugt, n?o'^nte bama(§ ein alter @in[iebler, ber r>on ben ®aUn
ber 3>orBeirei[euben leMe. (Sr fu!)r in [einem Iteinen Äa!)ne jum

großen (Srgö|en ber Äinber, bie nod) feinen ©remitcn gefel)en

t)atten, awd) an un[er (Sd)iff f)eran unb empfing bie üblid)e

(S^jenbe.

3lm liierten 2;age unferer S[ßaf[erfal)rt lamen ivir gegen 5lt)enb

in SBien an unb [a!)en \d)o\x toon iveitem Büretten in ©e-

[en[d)aft i()rer äBirt()e am ÄanbungS^Ia^e unserer l)arren. 3)a8

iuar ein bcglüdenbeS ^ieberfel)en ! "ülod) an bemfelkn 5(6enbe

iwurbe baS ©c^äd in bie neue ä!Sol)nung gebrad^t, bie Jüir 2:ag§

barauf Bejogen.

5D^eine Sßnnbe loar bei meiner 5ln!un[t in SGßien faft gel^eilt.

3u meinem (Srftaunen unb noc^ t)iet mel)r ju bem ber SBunbär^te,

benen id) ballen crjät)Ue, Joar unter bem engti[d)en ^flafter,

lüeld)e§ nod) immer ben Ringer um()ü[Ite, neueS %Ui\di an ber

(SteEe be§ au§gefd)uittenen geiüad)[en unb I)atte [id) nad) unb

nad) big ju bent [rül)eren Umfange ber ^^ingertup^je au§gcbet)nt.

5luc^ ba§ [e{)Ienbc (Stüd 9iagel \vax iuieber gcmad)[en, bod) nur

notI)bür[tig mit bem übrigen 9iagcl i^erbunben, [o ba§ eine ä^er-

tie[ung jurüdgeblieben ivar, bie nod) ie|t [id)tbar ift unb ben

Um[ang be§ bamalS 3rseggc)d)nittencn beutlid) ertennen läpt.

Mit §ül[e eines UcbcrjugeS von Äeber tonnte id) meinen ^^inger

ivieber gebraud)cn unb irenn and) nid)t gkid) (Solo [))ielen, bod)

meinen S)ienft im £)rd)e[ter beginnen.

Sd) [üt)rte nun ein [el)r tl)ätigeS, im ®enu[[e beS Familien-

glüdeg aucl^ l)öd)[t su[riebene§ Äeben. 2)er [rü()e SOcorgen [anb

mid^ [d)on am (Slaoier ober am (Sd)reibti[(^e, unb and) jebe anbere

2;ageSjcit, bie mir ber £)rd)efterbien[t unb mein Unterrid)tgcben

frei Ue§, tvurbe ber ß;omvo[ition gcjoibmet. -3a, mein 5lo^f gä()rte
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unb cirbettete feamal§ \o unauff)örnc^, ba§ id) [eI6ft auf ben SfBegen

ju meinen (Sd)ülevn, foUnc auf (Spaziergängen fovtit)ä^renb com=

ponirte unb baburd) Balb bie i^ertigfeit gc^uann, lange gerieben,

ja ganje SJJtufifftücfe, im Äo^fe i^ctlftänbig aufzuarbeiten, bie bann

ol^ne ireitere S^iac^plfe nieberge[(^rieben iüerben tonnten. (Sobalb

bieg gef(^et)en, iüaren fie im ®ebäd)tni[fe itiie auggetc[(^t, unb ic^

ijaik ivieber 9taum für neue (Scmbinationen. ®orette fd^matte

oft auf unferen ©^ajicrgängen über biefeg unauf^örlid)e 3)enfen

unb lt»ar frol), irenn ba§ ©eiplauber ber Äinber mi(^ bat>on aB=

jujiel^en i^ermot^te. SEar bie§ einmal gefd)el)en, fo gab id) midj

gern ben äußeren (5inbrüden I)tn; nur burfte man mid) nid)t

^lieber in mein ©rübeln jurüdfatten laffen, iüa§ 2)o rette auä)

ftetg mit großer ®eir»anbt()eit ju r>erl)üten linifite.

3Bir lernten fd^on im erften «Sommer unfere§ ^lufenf^cilte^

ju äßien bie ^^errlii^e Umgebung ber ©tabt red^t genau fennen,

ba n?ir faft jeben fd^önen 5lbenb, in iuelc^em \^ im St)eater un-

befd)äftigt iuar, im %mm jubrat^te. 3)ann fuc^ten n?ir, unfer

einfädle» Qlbenbeffen in einem ijom Äinberntäbc^en getragenen

Äörbd)en mit ung füt)renb, irgenb eine fc^öne 3lu§fi(^t auf, um
ben (Sonnenuntergang ju fe^en. (So I)aben n?ir mand)en glüdlic^en

5lbenb bei „ber Spinnerin am Äreuj", n?o man eine befonber^

I)errlid)e unb reid)e Ucberfic^t ber Stabt l)at, r>erlebt. (Sonntag^

nahmen Unr bann aud) ivoI)I an ber £inie einen ^eifelivagen unb

machten lüeitere 5lu§flügc nad) bem £eo^oIb§berge ober ber ^rül^t,

ober nad^ Sajenburg unb S3aben.

S)er Siebüngg^Sv^ajiergang ber5linber irar aber immer nad^

Sc^önbrunn jur 9E)tenagerie ober in ben ^srater jum fogenannten

„1)örfl", iüo fie bie 6;arouffeIe, bie $u^)^en- unb .^unbe-Äomöbien

unb anbere ,l0errlid)feiten immer mit neuem ©ntjüden erfüüten.

Sc^ unb meine %xan, im ©emütl) felbft nod) %albe tinber, nat)men

an ber greube unferer Lieblinge ben innigften 5(nt^ei(. @g Wax

eine fd)i3ne, fro!}e unb forgenlofe ^eit!

SOZeine erfte 5lrbeit nad) ber Siüdte'^r l^on ©ot^a n?ar bie
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(Som^ofition be§ „Sauft." S(^ I)atte \)0x ber Ud\t einen anberen

@toff im Sluge, ben mir 2;i)eobov Körner alg D^er t)eavbeiten

njoöte. S3alb na(^ meiner 5lnfunft in äßien madjte i(^ bie S3e=

!annt[(^aft be8 jungen 2)id)ter8, ber \äjon bamal» njegen [einer

ÄiebengJüürbigteit foiüol)t, aU be§ @rfotge§ feiner S^eaterftücfe

fe'^r gefeiert ivurbe. ^(^ traf il)n faft in allen ©efeUfd^aften, Jx^o

\d) fpielte, unb ba Körner bie SJiufi! fel)r lieBte, fo f(^(offen

U)ir un§ balb an einanber an. 51I§ e§ bann entfc^ieben icar, ba^

id^ in SBien HeiBen iuerbe, Bat id^ £i3rner, mir eine £)!per ju

fc^reikn, ivoju ii^ if)m bie (Sage i)om 9iül)ejal)t borfc^Iug. Äör=^

ner, ber Beibe 5luffiU)rungen be§ „jüngften ®eric^t§" mit angehört

unb bon meinem ßom^ofitiong=2;atent eine gute SJJeinung t)atte,

fagte o'^ne S3eben!en ju unb ging gern auf ben i^m i^orge-

f(^tagenen ©toff ein. 2)cd) !p(ü|tid) l)ie§ e§, Äörner ivotfe alg

^reinjittiger unter Sü|oiü'§ Üleiterfc^aar gel)en unb für bie S3e^

freiung 3)eutf(^Ianb§ lämv^fen. Sc^ eilte ju i^m unb berfuc^te,

lüie biele anbere meiner ?5reunbe, i()m biefen SSorfa^ augjureben;

bo(^ o'^ne ©rfolg. S3alb fc^on fal)en ivir i^n f(^eiben. (Später

mürbe eg Betannt, ba^ i^n nic^t allein bie 33egeifterung für ben

beutfc^en ^efreiung§!am:pf
,
fonbern eine unglüdlic^e, uneritiiberte

ÄieBe jur fd^önen ©d)auf)3ielerin 3lbam Berger toon äBien i^er-

trieBen unb in ben frül)en 2;ob geftürjt l)atte.

©0 fal) id^ meine Hoffnung, i)cn bem iungen BegaBten 3)i(^ter

ein £)!pernBud^ ju Betommen, leiber t^ereitett unb mu§te mic^ nun

naä) einem anberen umfel)en. (S§ !am mir ba'^er gelegen, ba§ §err

SSernarb feine Bearbeitung be§ gauftmirjur Kom^ofition antrug

unb Balb Ratten mir um üBer bie ä5ebingungen geeinigt. (Sinigc

5lBänberungen, bie i(^ münfd)te, mürben bom Siebter mäljrenb meiner

Steife nad) ®ütl)a i>crgcnommen, fo ba^ id^ nad) meiner ^üdfe^r

augenBlidlic^ Beginnen lonnte. 5lug bem 33erjeid)niffe meiner

ßom^üfitiüuen erfe^e id^, baJ3 id^ biefe £)^er in meniger al§ i)ier

SOtonaten, i>Dn (Snbe Mai Big SO^itte ©e^temBer, gefd^rieBen ^aBe.

9io(^ je|t ift mir erinnerlid), mit melc^er Begeifterung unb 3lug'
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bauet id) bavan arkitete. ^atte id) einige 9^ummcvn i^otfenbet,

fo eilte id) bamit ju 9D?el)erI)eev, ber fid) bamal§ in SOßieit auf-

I)ieü unb bat il)n, fie mir an§ ber Partitur t»orjn|>ieIen , ittorin

bie[er [el)r ejceffirte. ^(^ iibernal)ni bann bie ©ingftimme unb

trug fie in i()ren v>er[d)iebenen ß()ara!teren unb ©tinmilagen mit

großer ^egeifterung l^or. 9iieid)tc meine 5tel)tfertig!eit nic^t au8,

[o ()alf id) mir mit pfeifen, Wcx'm ii^ [et)r geübt Wax. 3JJei)er=

beer nal)m grcf,e§ Sntereffe an biefer 3lrbeit, tvcIt^eS [id) bi§ in

bie neuefte Seit erl)alten ju l)aben fd)eint, ba er iüä()renb feiner

Leitung ber berliner £)!per 'o^n „?^auft" t'icn neuem in «Scene fe|te

unb mit großer (Sorgfalt [elbft einübte.

Qlbcr aud) ^i$i§ ber jüngere, ber bamal« bei [einen (Sltern

inäBicn iooI)nte, [oiüie .»pummel unb @el)frieb, jeigten gro^e

ä^orliebe für bie[e Diper, [o ba§ ic^ [ie mit ben [d)i?n[ten §o[f'

nungen auf einen glänjenben ©rfolg bem S^^cater an ber SBien

jur 5lu[fü()rung antrug. ®raf 5)5alffi), mit bem ic^ bamal§ nod)

in gutem 35ernel)mcn iüar, nal)m [ie aud) [ogleid) an unb toer-

\pxad), [ie balbmüglid)ft ju ticrtl)ci(en unb jur 5lu[füt)rung ju

bringen. Sc^ l)atk bei ber ^Irbeit ba§ ^erfonal meine§ 2:t)eater§

jtüar im 5luge gcf)abt, ben ^auft für ^orti, ben 9-)te^t)iftc^v^eIe§

für äßeinmülter, ben §ugo für 3BiIb, ben f^ranj für ®ütt=

banf, bie Äunigunbe für SS^labame (Sauüpi unb ba§ 9iö§d)en

für S)emüi[el(e 2; ein er gefc^rieben; e§ iüar mir aber bod), abge-

[e^en baDon, ba§ id) bamal§ überl)au^t ncc^ uid)t Derftanb, mic^

immer in ben (Sd)ranten be§ natürlid)en ©timmumfangg ju

balten, atlertei au§ ber lieber gefloffen, Joa§ für bie genannten

©änger nid)t 'pa^tc, \vh j. ®. bie langen Koloraturen in ber

5lrie bc8 §ugo fi'ir Stßilb, ber bamatS nod) ioenig ©eläufigfeit

befa^. 3)ie§ iourbe \pakx i^om ®ra[en, aU id) mid) mit i^m

entjioeit t)atte, al§ 3>orivanb bcnu|t, um [eine ^ufage jurüdju-

ne'^men, unb ivirllid) !am bie £):pcr, [o lange it^ in SBien irar,

gar nid)t jur 5(uf[ü()rung. Einige ^al)re [^äter Jüurbe [ie

bann mit Oielem (Srfolge gegeben unb in neuerer Seit mit nod)
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gcfteigertem ^eifaK i^on neuem in ©cene gefefet. Sd), ber id)

mid) i)on iel)ev nur [c laui^e für meine ßcm^n'^fitionen intere[[ivte,

a(g id) bcivan arbeitete nnb ihmi il)ncn erfüttt nmr, ertrug eo mit

groj^er ®emiitl}üru()e, taf^ meine '^^artitur in ber 2;l)eaterbib(iot^et

ungenii|t ru()te nnb mad)te mid) [cgIeid) an neue ^Irt^eiten. <Bdh\t

ben ©labieraugjug ber £>^qx, ben ^i;i;i§ mit grojier SieBe \>er=

fertigt I)atte, lie^ id) erft inele ^9al)re [^äter Wi ^eter§ in Seipjig

fted)en.

^Madj Seenbigung be§ „Sauft" glantte id) nun junäd)ft meiner

3>er^^f(id)tung gegen ."gerrn l^on2;oft nad)!ommen ju muffen. 3d)

fragte be8()alb t)ei tf)m an, lueld)c Knnftgattung il)m für bie§ma(

bie liebfte fein irerbe. 93?ein Äunft = 9Jiäccn fann ein iinniig

nad) nnb meinte bann, ein Stonett, concertireub für bie iner

©treicVx^nftrumente, Siioline, 9>iüla, ä.Uo(cneett unb (Sontrabaf?,

nnb bie fünf iHn-neI)mfteu 33ta§-Snftrumcnte , ?5(öte, Dboe, {Kla-

rinette, §crn unb '{vagott, fo gefd)riekn, baf; iebe§ biefer Sn-

ftrumente feinem (£l)aracter unb 3I?efen gemäf, r)err>ortrcte, möd)tc

bod) Woljl eine eben fo intereffante, iuie banfbare 5tufgabe fein,

unb ba er gar nid)t ju-^eifle, bap id) fie mit ©lud Ibfcn ir*erbe,

fo gebe er ant)eim, fie aU bie näd)fte '^(rbeit ju nHi()Ien. Sd)

füllte mid) burd) bie ©c^ivierigfeit ber^tufgabe angezogen, ir»iCtigte

mit ^reubcn ein unb mad)te mid) fogleid) an bie 5lrbeit. ©o

cntftanb ba§ belannte Dtonett, Jveld)e§ al§ Op. 31 bei ©teiner.

in il^ien erfd)ienen unb big )e|t ba§ einjige feiner Gnittung ge=

blieben ift. 3d) voUenbete e§ in hirjem unb lieferte bie ^^^ir-

titur an Ajerrn l^cn 2: oft ai\ Xiefer lief! e8 auSfe^reiben unb

lub bann bie au?gejeid)netfteu Aiünftler 3^ßien§ ju fi(^ ein, um

e§ unter meiner 5tuleitung einjuüben. S)ann iuurbe e§ in

einer ber erftcn, mit bem äY^inter beginnenben, 93tufil>artien

aufgefül)rt unb erI)icU fo lebl)aften 33eifaff, baf, c» im Äaufe bef=

fetben nod) oft i'oieberl)olt iverben muffte, .^err i)on 2: oft er^

fd)ien bann jebeSmat mit ber 93tufifma^^^e unter bem 9trme, legte

bie «Stimmen felbft auf bie ^^^ulte unb fd)Iof^ fie nad) becnbigtem
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2.un-hMvjc [ogicici) lulctcv ein. (Sr fiU)(tc \\d) buvd) bcii ^cifaff,

beit ba8 ^löcrl faub, [o kgliidt, alg iväve er [elbft ber dom^onift.

5jhtd) bie beibcu S^uartetten, bie er im 9Jiami[cri^''tc U\a% f^McItc id)

t)äufig in ©ej'eßfi^aften, iinb [o ixnirbe [ein Üßunfd), jn redjt

inelen 9)Ju[if^)virtien eingctaben ju lucrben, l^cdftänbi;] cvfiifft.

-Sa, batb Wax man c§ fo gen3c!)nt, wo xä) fpieüe, aud) ^errn

üon 2: oft mit [einer 9:)cu[itma^^^e ,^n [et)en, ba^ er cinflclaben

iinirbe, anc^ ivenn id) feinc§ [einer 9)ivinn[cri)3tc i>ortriu].

SSor bem ©c^(u[[e be§ 3al)re§ 1813 [i^rieb it^ noef) ein Rondo

fi'ir .^ar[e nnb ^Biotine für meine ^ran nnb mid), nnb ein ®treid)=

qnartett für §errn l^on 2; oft. (5^ ift bag in G-dur, Op. 33,

n^eld)e§ ber S>ertec|er an§ 3)erfe()en al» 9h*. 2 K'jeid)net '{),\t. (Sg

i|t jebod) fed)§ 9)?onate frii()er, aU ba§ in Es dm-, geid)rieben

loorben.

5ö?egen biefe§ £)nartetteg it?nrbc id) in eine Uterari[d)e fyc^bc

v^crirtidelt, U?eld)e bio erfte nnb and) bit Ie|te geiüefen ift, bie id)

meiner ßom^"»o[itionen falber je gefü()rt l)ak. (S§ fanb ki 'Iqh

.ftünftlern nnb itnnfttennern 3i?ien§ eine befonber» öünfttge 5(nf=

na'^mc, nnb and) ic^ l)ielt e?, nnb mit 8ied)t, für ba§ 35eftc, ioa§

\(^ Bio bat)in gefd)rieBen l)atk. Um fo tränfenber mnf>te e§ für

mid^ fein, bafi ber 9iecenfent eine? bamaligen äBiener ÄnnftblatteS

gar ni(^t§ ©nte§ baran finben Vvottte. ^^efonber§ füi)Ue ic^ mid)

bnri^ bie pmifd^e Steife Oerte|t, ivomit berfelbc l>on ber t^eore=

tift^en 23earkitnng bc» crften ©afeeS fprad), bie mein ©tolj ivar

nnb bie SBeivnnbernng ber tenner erregt t)atte. 9tod) ic|t, nad)

fo langer 3eit, erinnere id) mid) jener 3Bortc, bie nngefäf)r fo

l)ief^en: „X-icfeS ctüige SÖ^iebertänen be§ 2()ema in atten (»timmen

nnb Tonlagen fommt mir r>or, \rie irenn man einem bnmmen

>Bebienten einen 5tnftrag jn geben I)at, ben er nid)t Begreifen

fann nnb ben man bal)er nn,^a()(ige 93cale in t)cn v»erfc^iebenften

vS^n"ad)lDenbnngen nnebert)olen mu§, bamit er !(ar ircrbe. ^ür

folc^e bnmmc 33cbienten [d)eint ber ßomponift [eine 3u()örer jn

^alknl"
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Sd) erfut)r Inilb , ba§ bcr ungenannte 9tecenfent ^m

i^on 9)Zofet [ei, bev (^om^onift einer h)n[d)en Sragöbie „<Satem",

iHMt bev \d) allcrbingg \d}x innlaut gefagt l)atte; „3d) l)at)e im

;?ebcn nichts Äangiueiügeve§ gel)ört." X)ie[e§ Uvt^eil ivar nn^

gliicflic^ev SBeife beni (Sem^)cnij'teu ju Dljren gelommcu nnb I)atte

feine ®aUi m \o t)of)em ©rabe erregt i^err t>on 2; oft, ber auf

meine ©om^ofitionen , befonber§ fold)e, bie er in feiner SOta^^e

()atte, ftoljer ixmr, al§ ber (Som^onift felBft, lief; nid)t nad), ln§

id) eine 5lntifrttit gefd)rietcn l)attc. $ßa§ ic^ jur mm\}x unb

befLMiber§ jur ä5ertl)eibigung meiner t()ematifd)cn 3)urc^fiU}rung

fagte, erinnere id) mid) nid)t mel)r, lDot)t aber, ba^ id) e§ an

©eiten^iebcn auf „©alern" ni(^t fet)len lic^. 3)ie§ gofe Del in'^

^eucr, unb fo entfpann fid) eine B-e()be, bie ncd) lange fortgefe^t

ircrben iräre, l)ättc nid)t bie Senfur einen bieget i)orgefd)cben,

inbem fie bem 9icbaftcur bc§ ^tatteS verbot, äBeitereS in ber

®ad)c aufjunel)men. 3)a mid) fc(d)e i^äntereien fel)r antinberten,

fo iüar id) frot), ju meinem ()armtofeu dom^^oniren jurüdfe()ren

ju fönuen.

Sm .«gerBfie be§ 3al)re§ 1813 I)atte mir 3)orette einen ilnaben

gel^oren. Unfcr ©lud über biefen ?5amiüen=3uioad)8 ivar leiber

i>cn lurjer S)auer; benn ber ilnabe fing tatb ju träutetn an unb

ftarb, el)e er nod) brei SDtonate alt gelvorben ivar. 2)ie arme 9}tutter

fud)te unb fanb Xroft bei i()rer ^arfe; fie i'ibte ju meinem im

XiecemBer beoorftel)enben 5öenefij-(£oncerte ba§ neue Rondo mit

mir ein. SJad^ ber 3)tufi!alifd)en l^eitung fanb bie§ (Soncert im

tieinen Stebouten^ Saale ftatt, unb mein S3ruber ^-erbinanb

trat barin in einem ilsiöliubuett mit mir auf.

Unterbeffen ioar bie grofie ^önerfd)tad)t bei £ei^>jig ge^

fd)(agen. S)ie iHH'bünbeten §eere I)atten ^m 9Il)ein überfd)ritten,

unb man l)offte, fie balb in ^45ari§ einjie()cn ju fcl)en. ^n äßien

ivurben jur geier biefe» ©injugeS, foiine für bie 9iüd!e()r be§

ilaifer» unb feinc§ fiegreid)en §eere§, grope 5eftlid)feiten i)orbe^

reitet. <SämmtIid)e 3:i)eater Heften f^eftf^iete bid)ten unb com-

13*
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Voiürcii, unb bie lürjltd) errichtete ©efeUfc^aft ber Mn\it^

freunbe be§ £iefterreid)i[d)eii £ai[er[taate§ unter bem

^^rotcftorate be§ @rjI)erjog§ 5)htbotpt) mad)te ^(nftaltcn jit einer

fclcffalen 3hiffiU)rung be§ „<Sa\n\m" l>cn i^änbel in ber faifer^

Ud)cn ^eitfc^ule, ii^oju §erv l>cn 9.1coiel bie Suftrumcntiruug

vterme^rtc. 5lnbere ©efefti'djaften untcrna()meu 3let)u(id)e§. ®e
Um mid) §err l>on Zc\t auf bie Sbec, eine grc[^e 9Jtu[it^^l(uf=

fü()rung Kn ber 9iüdte()r beg Äail'erg ju l^cranftaltcn unb befragte

mi(^, pb ic^ it)m baju eine Kantate [d)reiben Woik, beren 3n()alt

bie 53efreiung 3)eutfd)Ianb§ [ein muffe. 3d) fagte gern jn, ha=

nierlte iebod), ba§ biefer ®toff an fid) beut Cicm^^oniften nur

irenig banfbare 9JZomente barbictcn irerbe, unb if}n be§()atb ein

guter ®i(^ter bearbeiten muffe, um fold)e ju fd)affen.

„£), baran fed e« nid)t fet)ten", iuar bie 5(ntntort. „3d) get)e

fogleid) jur ^^vau i^cn ^^l^idiler unb jiueifte ntd)t, ba§ fie eg i'iber^

ne()men ivirb, 3f)nen ben Zc^t ju liefern!" Unb fo gefc^al^ eg

awä). 5c^ bef^rad) mic^ mit ber ;i)td)terin über 3nl)alt unb Sovm,

unb fie lieferte mir bann ein 2;ejtbud), bag im reid)en Söec^fel

l)äugli(^er unb !riegerifd)er (Scenen eine Mdi)t fe()r günftiger 9!}?c=

mente für ©om^cfition barbot.

Sd) machte mit^ fogleid) an bie 5(rbeit unb bcenbete biefe

(Kantate, bie jinei ©tunben bauert, bei aflen meinen übrigen i?ieten

5lrbeiten, in brittel)a(b ?iKcnaten, m\ Sanuar big SQlittc mäxi 1814.

§crr l^üu 3; oft l)atte unterbeffen für bie ®olo))artien bie

iMer beften ©änger äBieng, bie3)amcn 33uc^n.nefer unb SOMIber,

unb bie Ferren äßilb unb SßeinmüUer, engagirt, unb n^oHte

jur 5IuffüI)rung ber ß^pre fcimmtlid)e 5tird)cn== unb (i£()orfänger

ber 3:f)eater r»ereinigen. 5)ie Stimmen lourbcn auggefd)rieben unb

i>ert()cilt, unb id) ioar bereitg einigemale ju ?Jiabame älMIber

gegangen, um i()r beim Ginüben i()rer Partie be()ü(flii^ ju fein.

Xa ftürjtc eineg 93torgcng ^err l^ou 2: oft in mein Zimmer unb

rief ijolt^^erjiitciflung: n'Bo cUn ift mir ber grofie ^tebouten^Saal

3U unferer ^(uffübrung unter bem nid)tigen S^ortvanbe abgefc^tagen
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irovben, er fcnne irc^cn fcer Sßcvkrcitungen jii fccn ^of = heften

iiid)t cutbel)rt iuerben! 3)aran ift mir tic (Siferfiic^t bcr 3Dtu[if-

©efcllfc^aft ©cl)ulb, bie auj^cr i()rer 5tiiffüt)rung in ber S^teitfi^ule

teinc anbcre ßro^artigc iinff ju ©tanbe fcmmen Ia[[en. 2Ba§ ift

nun ju tl)nn ? ©eit ber ^erftörung be§ 5I^otto^®aaIe§ gibt e§ in

3Bicn auf,cr beut grcfuMi ^Kebouten-'Saale fein Sofvü mcl)r für folc^'

eine 93tu[i!=5lnffit()rung."

9Jiir fiel nod) ber (Sircn§ be§ ^errn be 33 ad) im Krater

ein. ©ogleid) fu()ren iinr l)inan§, nm ju fel)en, cb bie 3fleitba!)n

in ber Witk beg ©elHxube§ U^oI)I Sfaum genug barlneten irerbe,

um unfer Drd)efter- unb 2;l)eater=^5|serfonaI auffteffen ju tonnen.

3d) glaubte e§ unb l>erf^n'ad) mir v>on ber ^(uffteEung ber SO?it=

nnrtenben im Srtittet^mntte be§ (SebäubeS eine grof,artige SBirlung.

Leiber n^ar aber and) biefeg Äofat, id) Jiun^ nid)t mel)r aii^ ivetc^em

©rnnbe, nic^t ju Ijaben, unb fo fd)eiterte \)a^ ganje Unternet)men

jum gri3f^ten Seibirefen be§ .^errn i>cn 2: oft.

(S§ ging mit biefer Kantate iine mit bem r^^auft.'' 5(uc^ fte

!am erft jur 5tuffii()rnng, al§ id) Sien fc^on längft tu'rtaffen I)atte.

^tij t)örte fie juerft beim 3Diufitfefte in f5rantenl)aufen, am Sa^re§^

tage ber £ei^>jiger (Sd)tad)t, im ^ai)x^ 1815.

äBie mir, fo ging e§ and) 33eet()Olun mit einer ä()nlic^en

t^eftarbeit; fie !am bamat§ ebenfalls nid)t jur 2(nffü()rung. @ie

t)ie^ „Der gIorreid)e 5(ugenblid" unb yintrbe fpäter mit toeränbertem

Z^]ck bei t^aSlinger in 3I5ien geftod)en.

S3ei ber (SrnHi()nung ^eetl)oi)en'§ fäflt mir ein, ba§ ic^

meineg freunbfd)aftlid)en ^ert)ä(tniffe§ ju biefem grof^en Äünftler

nod) nid)t erUHä()nt \)alK unb ic^ beeile mid^ bal)er, ba§ 5Ber=

fäumte nad)ju()oren.

9t'ac^ meiner 3(nfunft in äßien fud)te id) S3eetI)oi^en fo=

gleich auf, fanb i()n aber nid)t nnb lie^ begl)alb meine tarte

jurüd. S(^ I)offte nun, i()n in irgenb einer ber mufiMifc^en

OefeKfc^aften jn finben, ju benen id) I)äufig eingelaben iüurbe,

erfu()r aber balb, S3eett)0i^en \)([Ik fid), feitbem feine 3;aubt)eit fo



— 108 —
jugeucmmen, ba^ er SDhifif ind)t mcl)r fccutlid) unb im 3wf«nimen-

!^ange I)crcn ihuu, l^cn a\kn 9Jtufi!pavtien juriidcje^egcn iinb

fei iU>erl}auvt [eljr menf(^en[d)eu öeircrben. Sd) ver[ui^te c§ ba^er

ncd)mal» mit einem ^cfud)e; bcd) iviebev i^evgcknS. (Sublid) traf

ict) il)n ganj iincraHivtet in bem ®^'>ci[cl)auj'e, ivo()in i(^ iebeit

9}üttag mit meiner ^rau ju ge^en ^ftegte. 5d) ()atte nun fc^cn

Concert gegeben nnb jireimal mein Dratorium aufgefiil}rt. 2)ie

SBiener S?lätter I)atten giinftig bariiber bcrii^tet. ^eet()ct»en

Untfete ba()er ijcn mir, at§ \ä) mid) i()m vorfteHte nnb l^egvüpte

mid) ungeiucl)nlid) frennblic^. äBir festen \m'^ jufammen an einen

3:iid), nnb iBeet^lun iüurbe [el)r gefpväd)ig, iva» bie 3:iid)=

geieUid)aft fef)r Deriüunberte , ^a er geivöf)nlic^ biifter nnb ircrt^

farg i)or fid) I)in[tarrte. @g irar aber eine [anere 3ü-beit, fid^ i()m

verftänbüd) jn mad)en, ba man [o laut [d)reicn nutzte, baf^ e§ im

britten Zimmer gel)crt lüerben tonnte. S e e 1 1) c V» c n tam nun öfter

in biefeS (£^eifel)an§ unb kfnd)te mi(^ aud) in meiner Süt)nuug.

(So n^nrben irir Inilb gnte 33e!anntf. 35 e e tl) c i) en irar ein irenig

berl\ nm nic^t jn fagen rol} ; bcd) 'oüdte ein e()rUd)e§ 3(nge unter

ben lnifd)igen 5lugenfcrauen l)eiiHn-. 9la(^ meiner Sfliid!el)r i)cn

@ütf)a traf id) i()n bann unb nmnn im 2;()eater an ber äBien,

bic^t hinter beut £rd)efter, wo i()m ber ©raf 5J?aIffi? einen

^rei^Ial gegeben. Ua^ ber £)!per begleitete er mid) geiüi3^nlii^

nad) meinem ^aufe unb i>crbrad)te ben 9left beg ^IbenbS bei mir.

3)ann tonnte er aud) gegen 2)ürette unb bie Äinber fe()r

frennbli^ fein. SSon SOhifi! fprac^ er l)ijd)ft feiten. ©efd)al) e?,

bann iiHiren feine Urtt)eile fel)r [treng unb fo entfd)ieben, al§

tonne gar fein 2i>iberf^ruc^ bagegen ftattfinben. z^iir bie QUbeiten

5(nberer nal)m er nid)t ba§ minbefte Sntereffe; id) l)atte be§l)alb

auc^ nic^t ben SOhitt), i()m bie meinigen ju jcigcn. ©ein Sieb=

ling?gefvu-äd) in jener ^eit ii^ar eine fd)arfe cUritit ber beiben

2;^eatcr=a>eriiHiltungen beg t^ürftcn 2ob!oivi^ unb be§ ©rafen

^alffl). 5tnf Sedieren fd)tm^nte er oft fd)on überlaut, irenn

n)ir nod) innerhalb feine? 2:^eatcrg uniren, fo baJ3 e§ nic^t nur
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ba§ autfftrcmenbc ^suHihim, [outcni and) ber @raf [elbft in

feinem ^iircan I)ören fcnntc. 2)icS [cMc mic^ [e^r in ^Bcrkgen--

I)eit, nnt id) ivar nur immer KMnii!)t, ta§ ©ef^n'äc^ au[ anfcere

®eöen[tänfcc ju lenfen.

3)a§ [c()roffe, felbft abftof^enbc 33enet)men 23ect()üi>cn'§ in

jener ^eit rii()rte t()ci(§ i^cn feiner 2^anbl)cit I}er, bie er nod)

nid]t mit (Srgclning ju trafen gelernt t)attc, tl)eil§ iiwr c8 ^o^n

feiner jcrriitteten 3?crmöi}eng'ä,scr{)(ältnif[c. (Sr iDvir !ein guter 3JBirtI)

unb I)atte nod) baS llngUicf, vrn feiner Umgebung fccfto()lcn ^u

irerben. ©o fel)ltc e§ oft am 3iöt()igftcn. 3n ber erften 2dt

nnferer ^elanntfd)aft fragte id) if)n einmal, nad)bem er meljrere

2:age nid)t in'g (S;peifel)au§ gelommen irar: »©ie iuaren bcd) nid)t

Iran!?" — „SOZein «Stiefel ivar'g, unb ba xdi nur bac eine 5paar

befi|e, ^atte ic^ ,"Qau§arre[t", irar bie 2(ntir>ort.

5lu§ biefer briidenben Äage irnrbe er aber nac^ einiger ,|]eit

burd) bie S3emül)ungen feiner f^veunbe l)crau?^geriffen. 2)ie <Bad)^

iH'rbielt [ic^ fo:

33cetl)0i)en'§ „gibeüo", ber 1804 (ober 1805) unter un^

günftigen 35erl)ättniffen , liHif)renb ber S3efe|ung 3Bien§ burc^ bie

graujofen, einen feljr geringen ©rfolg gehabt t)atte, Jinirbe je|t

i'^on ben ^egiffeuren be§ Äärnt()nertI)or = 3;f)eater8 irieber I)erlHn''

gefud)t unb ju i()rem ^enefije in ©cene gefe|t. S3eetf)or>en

i)atk fid) beiuegen laffen, nad)trägli(^ baju eine neue Cubertüre

(bie in E), ein £ieb für ben Äerfermeifter unb bie gro§e 3(rie für

j^ibelio (mit ben cbligaten ^i^rnern) ju fc^reiben, fp iine and)

einige 5(bänberungen Vcrjnne()men, 3n biefer neuen ©eftalt machte

nun bie £)^er grofie§ ®Iüd unb erlebte eine lange 9tei()e jat)!^

reic^ befud)ter 5(uffü()rnngen. 5)er (^^cmv^onift Unirbe am erften

ü(benb met)rerema(e I)erau§gerufen unb n?ar nun ivieber ber ©e-

genftanb atigemeiner Qlufmertfamfeit. 3)iefen günftigen 5(ugen=

blid benu^ten feine ^reunbe, um für i()tt ein ß^oncert im grcj^en

Siebcnten-fSaale ju lieranftalten, in iretd}cm bie neueften (St?nH)C:^

fitionen S3eet^oi)en'§ jur 5(uffü()rung tommcn fottten. ^tfteg,
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iüa» geigen, Ha[en iinb fingen fonnte, iiniite jur SJZitnnrtung

eingeladen, nnb e§ fehlte toon ten bebeutenbeven itünftlern ffiien§

lUK^ ni(^t einer. Sd^ unb mein £r(^efter ()atten m\i natnxWü)

and) ange[(^Io[[cn, nnb \d) [a() ^eetI)OiKn jnm er[tenma(e

birigiven. Sbgleid) mir fd)on inel bai^on erjä^lt irar
,

[o

iiberrafd)te e§ mic^ boc^ in I)cl)cm ®rabe. ^eet!^oi>en 1:}aitt

fic^ angeiüö^nt, bem £)rd)cfter bie ?ln§brud§jeic^en burc^ aWcrlci

fonberbare 5lör!perben?egnngen anjubenten. So rft ein sfoizando

iH>r!am, rij^ er beibe 3lrme, bie er i)ürl)er anf ber i8rn[t frenjte,

mit ä)ei)entenj anSeinanber. S3ei bem piano büdte er fid) nieber,

nnb nm fo tiefer, je fd)nHii^er er e§ n^oflte. 2;rat bann ein

crescendo ein, [o rid)tete er [ic^ nac^ nnb nac^ n?ieber anf nnb

f^rang beim (Eintritte beg forte I)od) in bie ^et)c. 5lnd) fc^rie er

manchmal, nm ba§ forte noä) jn verftdrien, mit ()incin, c()ne e§

in iriffen.

©einrieb, bem id) mein (Srftannen über biefe fonberbare

3Irt ju birigiven an^f^-u-ac^, erjäl)lte x^on einem tragi^tomifc^en

Verfalle, ber fid) bei ^eet^ot>en'» (e|tem (Soncerte im 3:()cater

an ber Sien ereignet I)atte.

S3eetl)CX''cn f^ielte ein nene» ^sianoforte^donccrt i>on fic^,

vergaß aber fd)on beim crften tutti, 'i^a]^ er «Sotcfpietcr irar,

fprang anf unb fing an, in feiner Seife ju birigiren. S3ei bem

erften sforzando fc^teuberte er bie 5trme fo iüeit anC^einanbcr, ba^

er beibe Send)ter i?om ©latner^ntte ju 33cben ivarf. 2)a§ $u=

blihim lachte, nnb^eetl)oi^en ivar fo an^er fic^ über biefe (Sti?=

rung, ba^ er ba« £'rd)efter anfl)ln-en nnb i)on neuem beginnen lie§.

©ei)frieb, in ber 33eforgni|i, ba|3 fi(^ bei berfelben ©teile baf=

felbe UngUid uneberl)oIen iverbe, l^ie^ jlvei 6()ür!naben fid)

neben ^eet() 01^ en ftelten unb bie Äeuc^ter in bie .^anb ne!)men.

2)er eine trat arglo» nä()er unb fat) mit in bie (Stainerftijnme.

5(t8 bat)er ba« r»erl)ängni^r»oI(e sforzaudo t)ereinbrad) , erl^ielt

er non ^eett)Oüen mit ber au§fv'il)renben ^ed)ten eine fo

berbe 9JJauIfd)eI(c, ia^ ber arme 3ungc ihh- <Sd)rcden ben
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£eitd)ter ju Stoben faUcn lic[^ Xn anbcrc Ä'naBc, i>c>r[id)tiger,

Uhu- mit äng[tltd)en 33üct:cu aifcu 33cUH'ßunöen 33eetI)Ln'»cn'^ ge==

folgt unb Co glüdtc i()m ba()cr, bitvd) [d)ncf(c§ 9ücbcrMidcn bev

9Jfaitli"d)eItc auSjulvcidjcu. .'gattc ba§ ^^uMifum l>i.H-()ci- fd)oii

9elvid)t, [o tuMd) e§ jelU in einen UHi()r()aft lHicd)anaIii\'^en 3ubcl

ang. 33 e e t ^ c lu n ßerictf) bernuiilen in 2i^ut(), baji cv gleid) bei ben

elften '^(ccorben be§ (Scio ein I)albe§ X)nl^cnb «Saiten jcrfd)Ing.

3tffe ^emiit)nnßen ber äd)kix 93tnfitfrennbe, bie 9hil)e nnb 5Uif=^

merifamfeit iüiebev ()eqnftetfen, blieben für ben 5lngcnblid frud^tto«.

Sja§ erfte Allegro bc§ ß'oncerteS ging bd)cv ganj für bie änl)i3rer

l>erIorcn. ®eit biefeni Unfatte unHIte ®eet()Oi)en fein ß^cncert

lineber geben.

3)ag von feinen ^rennben iHn-anftattete l)atte aber ben

glänjenbften ©rfolg. 3)ie neuen (Som))ofitionen ^eetI)i.'»Den'§

gefielen anfierürbentlid), befonberS bie @i)m^^()onie in A-dnr (bie

fiebente); ber irunbenioffe jlüeite ©a^ Unirbe da capo i>erlangt;

er mad)te and) auf niid) einen tiefen, nad)()altigen ©inbrud. 2)ie

5(us?fül}rnng ivar eine gan] meifterl)afte, troij ber nnfid)cren unb

babei oft läd)erlid)en X)ireftion 23eetl)Ol'»en'§.

2)aJ3 ber arme, taube 9}ieifter bie piano feiner 9)Zufi! nid)t

mel)r l)cren fonnte, fa() man ganj beutlic^. S3efonberg auffallenb

lüar e§ aber bei einer ©teile im jVoeiten 2:l)eile be§ erften Allegro

ber ©l^m^^cnie. ®§ feigen fiel) ba jii^ei §alte gleid) nad) einanber,

l>cn benen ber jirteite pianissimo ift. 2)iefen l)att£ 33cetl)or>en

iXHil)rfd)einlid) überfel)en, benn er fing fd)on Uneber an jn taltircn,

alo ba§ Drd)efter nod) nid)t einmal biefen jjy eilen .'palt ein-

gefegt l)atte. (vr ivar bat)er, üi)nc e§ jn iviffen, bem £)x-

c^efter bereite jel)n big i\vo\\ ZaÜc inn-auggeeilt, aU biefe§ nun

auä), unb jivar pianissimo begann. 33eett)Di)en, um biefeS

nac^ feiner 2Beife anjubenten, l^atte fiel) ganj unter bem ^nlk

nertroc^en. S3ei bem nun folgenben crescendo ivnirbe er ivieber

fic^tbar, l)ob fid) immer mel)r unb f).n'ang l)od) in bie ,!QÖl)e, al§

ber 9)tüment eintrat, Jih\ feiner 9ied)nung nad), bag forte be^
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ginnen mu^te. 3)a bie[e§ au§Mieb, fal) er fic^ cr[d)rccieH um,

ftarvtc taä Drc{)eftci' i>eviininfeevt an, ba^ e« ncdj immer pianissimo

[pielte, unt> fanb fid) erft ivlebcr jitred)t, aU 'ta^ Uingft erircirtete

forte enblid) eintrat iinb i^m l^crlmr iünrbe.

©lüdlid)erivci[e fiel bie[e fomifc^e ©cene nic^t Ui ber 3luf==

fii^rnng l^cr
, fcnft ivi'irbe ba§ 5|siiblitum fid)er Uneber gelad)t

t)aben.

2)a ber ©aal ükrfiifit nnb ber SBcifall entf)u[ia[ti[c^ ivar, [o

i^eranftalteten bie ^reunbe S3eet!^oijen'§ eine StBieber()ching bc§

(Scncerteg, ireld)e eine fa[t glcid^ grof,e Ginnal)me alnt)arf. %i\x

bie näc^fte i^eit lv»ar bal)er S3eetl)Ci)en [einer ©elbl^erlegen^eit

entheben; bcc^ \ctl fie aug gleichen Ur[ad)en nci^ einigemal v»cr

feinem ^cbe n)iebergetel)rt fein.

33i§ ju bicfem ^eitipunfte it*ar eine 5JUniaI)me ber 33eet-

l)Oi)en'fi^en ©c^cpfungStraft nid)t jit i^emerfen. S)a er aber

r>ün nun an, bei immer junel^menber 2;aub{)eit, gar leine SDiufi!

mel)r I)i3ren fonntc, fo mufite bic§ notl)it)enbig la()menb auf feine

^t)antafie suriidiüirfen. ©ein ftetc» ©treben, crigineK ju fein

unb neue S3al)ncn ju bred)cn, fonnte nid)t inet)r, ivie fri'd)er,

bur(^ ba§ £ii)x Xicx Srrivcgen bcivta()rt iücrben. 3Bar e§ ba^cr ju

l^eriininbern , baj^ feine 5(rbeitcn immer baroder, iinjufammen-

l)ängenbcr unb unv^erftänblic^cr iinuben? ijivar gibt e§ ^ßeute,

bie fic^ einbilben, fie ju vcrftc()en unb in il)rer ^^vcube barüber fie

iueit über feine frü()eren 9}ieifterlvevte erl)eben. 3d) get)cre aber

nid)t baju unb gefte()c frei, t<i^ \d) ben lefeten 5(rbeiten SSeet-

^etoen'S nie I}abe (Sefd^mad abgeirinncn ü^nnen. 3a, fd)cn bie

inel beitjunberte neunte (Si)m^l)cuie mu^ ic^ ju biefen red)nen,

beren brei erfte (Sä|e mir, trc^ ein.^elner ©enie-Slile, f(^Ied)ter

vcrfommen, a(§ fämmt(id)e ber ac^t frii()eren @J^m^>f)onien , beren

inerter ©afe mir aber fo monftrög unb gef(^madIo§ unb in feiner

5i(uffaffung ber (Sc^iner'f(^en £)be fo trivial erfd)eint, baß ic^

immer ned) nic^t begreifen !anu, ivic it)n ein @eniu§ n?ie ber

^eet^ütoen'fd^e nieberfc^reiben tonnte. 5c^ finbe barin einen
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neuen Seleg ju bem, n?a§ id) id)cn in SBien kmcvftc, taf, c§

^cetI)Dl>en au ä[tl)eti[t^er Söilbuug unb an ©c^cn'^eitefinn fcl)(c.

2)a 33eett)0\)en ju bcr Seit, ivo id) [eine S3etannt[d)aft

mad)te, I>evcit§ anfgel}ört \}<xttz, [piro'^I öffentlii^ al§ in 5^iviüat-

9e[el(fd)aften ^u [|)iclcu, fo I)al)e i(^ nur ein eiujigcS mal @e^

legenf)cit gcfunben, i()u ju l)ören, aU id) jufällig ju ber ^rcbe

ciuc§ neuen Trio (D-dur V^ Zatt) in 33eet()otocn'§ SOßc^nung

tarn, ©in ©enulj nHiv'S nic^t; beun erftUd) [timmte ba§ ^4>iöi^o=

foite \d)x [c^Icdit, \m^ S3eet!)ov>en lv)enig fiimmevte, ba er

cl)ncl)in nid)ty baV'on l)övtc, unb jiüeitcn§ nnir t»on bev fvüljer \o

teiüunbevten Ssivtucfität be§ 5lüuftter§ in ^olge [einer 2:aub()cit

faft gar nid)t§ übrig geblieben. 3m forte [d)hig ber arme Staube

[o barauf, ba| bie (Saiten flirrten, unb im piano f^neltc er lüieber

fo jart, baf> ganje 2;ongru^'pen ausblieben, [o ba^ man ba§ 2>er=^

[tänbni^ i^erlor, numn man nid)t jugleid) in bie (Jlalnerftimme

blicfen lountc. lieber ein fo l)arteg ©efd)id füllte id) mid) l>on

tiefer 235e()mutl) ergriffen, -oft e§ fd)on für ^ebermann ein

großeg Unglüd, taub ju fein, ivie foll e« ein 9)fufifer ertrageu,

o^ne ju i>erjir*eifeln'c^ 33eetl)or>en'§ faft fortJüäl)renber Slrübfinn

n?ar mir nun lein 9iätl)fet me()r.

3)a§ näd)fte, Um§ id) nad) S5ol(enbuug ber Kantate fc^rieb,

ioar ein 35ioliu=£;)uartett (ba§ je()nte, Op. 30, bei SKed)ettt in

3Bien). ©el)r brillant für bie erfte ä5ioliue, iüurbe e§ alSbalb

mein 5^?arabe^)ferb , unb id) trug e§ unjät)ügemale in $riüat-

@efellfd)aften i^or. 2)auu folgte ba§ £>ctett, in Jrelcl)e§ id) auf

ben SBunfd) be§ ^errn i>on 2: oft, ber bamal» eine 9ieife nac^

©nglanb i>orl)atte, ein i5änbcrfd)eg 2:()ema aufual)m, ^»ariirte

unb tl)ematifd) bearbeitete, Jv»eil berfelbe glaubte, e§ iverbe ba=

bur(^ für jeneg Sanb an Sntercffe geunnnen. 5lu(^ bicfe Som-

^ofition trug id) n^ieberl)olt t»or, n?obei au§er mir l)au^3tfäc^li(^ bie

brei ^läfer: ber Klarinettift ^^rieblDiuSfl) unb bie ^orniften

.«Qerbft, unb einer, beffen 9?amen mir entfalten ift, ®elegent)eit

fanben, fid) au§jujeic^nen.
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5m ^crbft 1814 t^evfvtmmcltcn fid) inSBien bie dürften @u-

rp!pa'g iinb i()re 9Jtiui[ter, uub e§ l^cöann ieiier I)eni()nite Congve^,

\^on tciu bic bcut[d)en Golfer bie ©rfüßung bcr bei i()vcr ©r-

I)ebuuö geniad)teu äufagcii crUMvtetcn. (Sine 9J?a[[e S^lcugierigei'

liub SOtMi^igcr [tvömte (}ertei, um ben heften kijini'>ot)nen, bie ber

i!ai[cr [einen (33ä[tcn in nod) nie ge[el)ener ^srad)t geben ivoöte.

^cr bei* 9iiidfel}r be§ ÄdfevS nud) äßien l}atten [c^on einige

ftattßcfunben, bie burc^ i()ren ©lanj bie (Svirartung auf bie

folgenbcn ncd) me!)r [^^annten. S3ci einem berfelben iiHir

and) id) tt)ätig gelvej'en. @§ ivav eine grof^utige 9iad)tmu[it in

bcm .\5o[e ber ®urg, bie, id) erinnere mid) nic^t me()r, oh

bem .'ilaifer cber bem y^iivften (3d)n\irjenberg gebrat^t ivurbe.

5n ber Witte be§ nid^t großen aber l>on t)o()en ©ebäuben um-

gebenen ^$ta|e§ iiHir eine (Srl)5l)ung für ba§ groj^e ßf}or= imb

ijrd)e[ter=5)ier[onal aufgefd)Iagen iüorben. S)en ©ängern gegenüber

auf einem ^atfone befanb fid) ber ,^of unb ber §of[taat. ©in

ja!)Iveid)e§ 5^subli!um, bem ber Eintritt nid)t i)crJve()rt Jinirbe,

füöte ben übrigen 9iaum.

5d) erfd)ra!, al§ id) bie Sofaütät unb ba§ ju S^aufenben

angeipad)fene ^ßublifum fal), benn id) I)atte mid) anl)etfd)ig ge=

mat^t, ein 3^ioIin^(Soncert l>crjutragcn , unb fürd)tete nun, meine

2:i3ne n.nirben in bem ireiten 9^aume ungel)ört i)erl)affen. ©in

^Uritdtreten
,
je|t ncd), ivar inbeffen nid)t me'^r möglich; unb \c

ergab id) mid) in mein (Sd)idfal. ©§ lief jebcd) 5l(Ie?^ beffer ah,

aU id) erUnirtet I)atte. (Bd)vn bei ber Sul'»ertüre bemcrfte i(^,

ta^ bie i)o{)<in ©ebäube ben @d)ar( red)t gut jurüdivarfen , unb

trat bal)er mit erneuetem 5Q?ut()e inn-, 2::ie erften 2:ijne meine§

©dIo befreiten ntid) and) i>on ber S3efcrgni^, baJ3 bie 9'tad)t-

feud^tigfcit nad)t()ci(ig auf meine ©aiten einunrten U^erbe; benn

meine (Seige Hang träftig unb I)ert ivie gen^iH}n(id). 3)a nun

aud) ba§ ^ublitum nH-if)renb meine» @^iele§ in lauttcfer ©titte

Derl)arrte, fo iimrben felbft bie feinften S^Hianccn mcineg 5i>ürtrage§

a(lentt)alben beutlid) ge()brt. 1)k SBirfung ixnir bal)er eine fel^r
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günftigc unb gab fid) biird) leb()afte 23eifar(§bejeitgimgcn jii er-

fcnnen. 5c^ I)aBe nie l^or einem jal}(veid)eren, aber mtii nie Dor

einem em^)fängüd)eren ^^ublitum gef^Melt.

Unter bcn fielen burd) ben 6'ongre[^ t)cvbcigejcc|cncn ^rembcii

befanben fid) meljrcre Äünftler, bie ben ^eit^ninft für fe()r günftig

l)ielten, um in äTsicn (S;cncert ju geben, hierin täufd)ten fie fi(^

iebcd). S)enn ba aud^ aüe ein{}eimifd)en Äünftler ßoncerte gaben,

fo brangten fi(^ biefe fo fel)r, ba^ fie nnmöglid) äffe befuc^t fein

fonnten. ©ine 2lngna()me mad)te baS l>on mir unb meiner ^ran

am 11. ®ecember gegebene, ir»cld)eg ein ja!)lreid)e§ unb glänjenbe§

^^ublihnn ()erbeigejogen ^atte. 5d) gab in bemfelben and) bie

£)nr*ertüre jum „Sauft", bie mit grof^em S3eifall aufgenommen

iinirbe. X>er ^eric^tcrftatter ber 9}hifi!alifd)en i]eitnng fagte: „fie

fteigerte in nn§ bcn äßuufd), biefe £)!per, bie bereite feit einem

•Öat)re fertig ift, nun enblid) aufgefül)rt jn fel)cn."

9!)cel)rere Äunftfrcunbc unter ben ©efanbten unb fremben

®i^.v(omaten, bie mid) in meinem ß^oncerte ;;um erftenmak gehört

batten, befud)tcn mid) unb f^rac^en ben äBunfc^ au§, mid) aud)

im £^uartettf).nel ju l)üren. 3)ie§ iüar bie 23eranlaffung, baf, id)

Unibrenb be§ ßcngreffcg bei mir einige 9!}?ufif!partien l>eran[ta(tcte

unb in bicfcn ben fremben .Hunftfreunbcn meine neuen für ^errn

x>on2;oft gefd)rtebenen tiom^u^fitionen ju l)cren gab. ''^Icd) immer

erinnere id) mid) mit grof?cr 6kMiugt()uung be§ affgemeinen (Snt=

SÜden§, mit bcm biefe inntväge aufgenommen Untrbcn. y^reilid)

iourbe ic^ babei aud) l^on bcn crften Äünftlern 9Bien§ untcrftü^t,

fo bafi in 23cjug auf 5lu§fü()rung ioo()( nid)t§ ju U''ünfd)cn übrig

blieb. 3c^ begann geipöbnlid) mit einem £}uartett, tief! bann ein

C}uintett folgen unb fd)Iof? mit meinem Dctett ober S^Jonctt.

5(uJ5er mir gaben aud) nod) 5(nbere ben (5;ongre^fremben

9Jhifif^)artien, unter benen fid) befonber» bie meine» ^rennbe»

i^tjtug au§jeid)neten. S3ci i()m tieften fid) äffe fremben 5lünftter

einfül)ren unb e« gab bat)er in feinen 9}cufi!vnirtien oft einen

ivat)ren äßettfam^^f jtinfd)en ein()eimifd)en unb fremben äJirtuofen.
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5d) ^örte bort jiim cvftcnmalc .^ummct [ein I)en1ic^eg «Sextett

lun-tragcn, foiinc aitbere [einer bamaliflen (£iMrHJo[itionen. 5(m

mcifteu jpgen m'id) aber [eine 3m^robi|'ationcn an, lücrin il)n big

je|t nod) fein anberer (Slainer-iBirtuofe errcid)t l)at. 9JJit großem

Vergnügen erinnere id) niid) be[onber§ eine§ 5lbenb§, iro er fc

l)errUc^ ^jO^ntafirte, lüie id^ i()n [^niter ivebcr öffentlid) noi^ ^ri-

l>atim je iineber geI)Ln't r)abe. 2)ie ®e[eni'd)a[t bad)te i"d)on an

ben Qtnfbrnd), aU einige Samen, benen e8 ncd) jn frü^ ivar,

§nmmel baten, i^nen nod) .einige 3Batjer jn f)>ielen. ©efällig

nnb galant, Wh er gegen Xanten ivar, [e|te er fid) an§ 5|sianc

nnb [spielte bie v»erlangten SBal^er, iiuMiad) bie jnngen £eutc int

9iebenjimmer ^u tanjen anfingen. 3d) nnb einige anbere Äünftler,

grnV'').>irten nng, i>cn [einem ©:piete angezogen, [d^cn bie ^üte in

tim ^änben, um ba§ Snftvumwit unb t)örten aufmertfam jn. .tanm

bemerlte bic§ ,g)nmmel, [o ging [ein ©^nct in eine [reie ^^an=

ta[ie über, bie [id) aber [ortiväljvenb im 2i>a(^er=^l)i)t!)mu§ er()ielt,

[o baf> bie S^anjenben nid)t geftört untrben. 9]un nal)m er i)on

ben i)cn mir unb 5lnberen an bem 5lbenbe l>crgetragenen (iimx=

^o[itionen einige teid)t [apüd)e 2;[)emen nnb Figuren, r>erivebte

[ie in [eine SBaljer unb l^ariirte [ie bei jeber SBieberfe^r immer

reid)er unb !pi!anter. 3a, jnle|t mu[;te [id) ba§ eine [cgar jnm

gugen=^3;^ema I)ergeben, unb er lie§ nun atk [eine contravntn!ti[d)en

Äünfte Ie», c'^ne bie 3Batjenben in i()rer £u[t ju [tören. 2)ann

!ef)rte er jum galanten <Bt\}l jurüd unb entiridette jum (3d)Iu[[e

eine 33raüDur, it>ie man [ie and) noc^ nid)t 'oon if)m geprt i)atk.

3)abei Hangen in bie[e§ finale immer ncd) bie aufgeuümmencn

2l)emen I)inein, [o ba[i ba» ©anje [id) äc^t fiin[tleri[(^ abrunbete.

3)ie ^uf)örer iüaren entjiidt unb ^rie[en bie 3;anslu[t ber jungen

2)amen, bie i'^nen ju einem [o reid)en Äun[tgenu[[e i)erl)0l[en I)atte.

Unter ben [remben Äihiftlern, bie t^or unb iüä^renb be§ ©on*

gre[[e§ nac^ 3Bien !amen, Juaren and) brei meiner [i'ü'^eren SSe-

tannten, bie Ferren Karl 3)iaria \)on SBeber, §erm[tebt

unbge§!a. äBeber [))ie(te mit grcpem ^ei[att unb [otgte bann
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einem 9]ufc al§ O^jevnbireltor luid) ^^vag. .<Qennftebt Um in

einer ^eit, iüo bie Scncertc [id) bevgeftalt brannten, ba§ er ein eigene»

nid)t jn ©tanbe bringen tonnte. ®r Uat ieboc^ mit anf^crovbent-

tid)em S3ei[a(( in einem ©LMtccrte be§ glötiften Srejjler auf,

in iuclc^em er bic 5lrie mit obligater ß:tarinette au§ »Stitng"

begtcitete unb einen 5i>otpourri r>on mir l^ortrug, ben id) i()m fo

QhQM erft nad) einer neuen Som^o[ition für ^arfe unb 33iüline,

bie ,!perm[tebt befonber§ gefiel, bearbeitet t)atk. S3eibe ßom^

ipcfitionen finb fipäter geftod)en luorben, bie fitr (Slarinette mit

£^uartett=33egleitung al§ Op. 81 bei ©c^Iefinger in Berlin,

bie für .giarfc unb ^Biotine aU Op. 118 bei ©c^ubertl) in

Hamburg.

^e§ta, ber feit bcr i^eit, baf^ id) it)n in 9)?agbeburg gelaunt

I)atte, SOiitglieb bcr ireftV't)älifd)en ila'pelte in Gaffel geircrben

unb nun, nad) bereu 5luftöfung, at§ ß'onccrtmcifter in 6^arI8rut)e

angcftefU it*ar, l)attc foivc!)t aU (Jom'ponift iine alg ©eiger grcfie

t^ortfd)ritte gcmad)t. ©eine £juartetten unb Quintetten, 'oon

\i)m rein, fertig unb mit ©efd)mad l^orgetragen
, gefielen fe()r in

äBieu unb faubeu bei ben bortigen Sßerkgern guten 5lbfa|. 6:in§

berfclben begann in einem feiner (Sä^c mit ben Sönen, bie bc§

Gomiponiften S^^amen ent()alteu:

Fe s c a

- r 'I I pt^ft«:
^^^r^^

2)ie 3uT)i3rer fanben ba§ feT)r ^übfc^ imb i^erf^otteten bie

anberen aniuefcnben Gcm^>cuiften Rummel, $iji§ unb mid)

lüegen unferer unmufi!alifd)en 9iamen. 2)ie§ bra(^te mic^ auf

ben ©ebanten, mit ipülfe ber c"^ema(§ gebräuchlichen Qlbbre-

i)iatur be§ piano in po. unb einer ä^iertel^^aufe, bie in ber 9io=^

tenfd)rift ivie ein r aulfiel)t, bod) etivaS 9}?ufi!aUfd)cg au§ meinem

yfamen ju «Staube ju bringen. (5§ nal)m folgenbe ©eftaU an:
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imb ipurbe nun [ogleid) aU Z^tma jit einem neuen 25io'ün=,Quartett

temi|t, uie(d)eg t)a§ evftc i)on bcn brei Quartetten ift, bie in Sien

bei 9:)?ecl)etti al3 Op. 29 ge[tod)en unb InbreaS 9lombevg

gcunbmet finb. 5n§ id) e§ juni erftcumale M meinem g-veunbc

äijiu§ l>ovtvug, fanb e§ gvof^cn 33eifair unb man rü()mte be=

fonbcvg ba§ crigincflc 2:()ema mit [einer f)erabfartenben , r>ermin'

berten S^uarte. ^d) rief nun S)ie, Jueld)e mid) fritl)er ivecjcn

meine§ uumufifalij'djen 9Zamen§ i^cri>cttct I)attcn, I)erbei unb

jeigte i()iien, (benn gel)i;u-t ()atten [ie e§ natürlid) nid)t), ba|?

ba§ gerü()mte Stjcma au§ meinem Flamen gcmad)t [ei. 93^an

Iad)te [el}r über meinen 5tun[tgriff unb X'>er[)>cttete nun um [c

mel)r Rummel unb ^^i^i§, bie mit altem Shifmanbe i>onKun[t

nic^t? 9JJu[itaIi[d)e§ au§ i()rem Flamen ju ©taube bringen fonnten.

^njnnfd)en I)atte fid) in meiner ©tcttung jum3;()cater an ber

äöien unb ju be[[en Se[iljcr mand)eg geänbert. 93cit bcm 63rafen

5|5alffl) ()atte id) mid) förnilid) überlvorfen. 2)ie 3>eranla[[ung baju

War folgcnbc: @ine§ 5(benb§, al§ id) in ba§ £)rd)cfter trat, \ai} id)

auf ©ci)frieb'§ ^lat^e ben britten Äapelfmeiftcr bc§ 3:()eater§,

,!Qerrn 33ud)nMe[er, bcn Spater bcr erftcn (Sängerin. 3d) mad)te

il)m bcmcritid), ba^ nur mir bie Leitung ber D^er juftel)e, irenn

©el)frieb abgcl)altcn [ei, unb bat it)n bc§r)alb, fid) ju entfernen.

2)ie[er iveigerte fic^ mit ber 23emer!ung, bap ber ®raf [ctbft il)n

aufgefcrbcrt i)aiK, bie £)^^er ju birigircn unb jiuar auf ben 3Jßunfc^

feiner 2;cd)ter, bie unter feiner Leitung am licbften finge. 3)a

alle meine ÖJcgenbemerfuugen ntd)tg frud)tcten unb id) e§ unter

meiner iJBürbe !)ielt, unter einem fo obfcuren 3)irigcnten bei bcr

©eige x^crjuf^ielen
, fo luH'Iie^ id) ba§ Srd)efter unb fc()rte nac^

§aug juriid. Ihn aubcren 9}iorgen bcflagte id) mid) fd)riftlid)
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Beim ©rafen üBev bie[en ©ingriff in meine contvactlii^ juge[i(^etten

'MQd)k xtnb i)erii?vit)vte mid) gegen iebe S^iebev^otung beffelbeii.

S)er ©vaf, anfgcl)e|t ihmi ber Prima Donna, bie eg feljr

iibel genommen I)attc, t)a^ \d) nic^t unter ber Seitnng i^re§

S^aterS i>or[^ieIen Wollte, antiüortete [tatt mit (Snt[i^n(bignngcn, bie

idj eriüarten burfte, mit ©rob^eiten, n)eld)e id) meinerfeit§ mit

berberen eririberte. 2)er ®raf unb [eine Kreaturen [ndjten mir

"oon nun an allen möglichen 23erbruJ3 ju Bereiten, it)a§ mir meine

©tettung [e^r toerleibete. S)aju fam ncd), ba^ ^alffl), feit e8

il}m geglüdt n^ar, bie Beiben §o[t()eater in ^$ac^t ju Belommen,

[ein eigeneg 2;^eater [e^r jnrüd[e|te, Gr nat)m i()ni bie Beften

(Sänger nnb ben Beften Zljdl beg Ki)or§ iueg, um [ie bem $er=

[cnal be§ 5lärnt()nert^or=3;f)eater§ tinjui^erleiBen
,

[o ba^ an ber

äßien i?on ba an faft nur nod) SV'cftatel-iStiide unb iBol!§=D^ern

gegeBen n?urben. Xa id) nid)t i.>er))[Iid}tet lüar, Bei bie[en mitju-

nnrten, [o ^atte id) |a[t gar nid)t3 me!)r im 2^eater ju tBun.

Sc^ tonnte ba()er mit ©eiiuß^eit oorau§[e()en, bap 16) naä) 5lB(auf

meines 3)ertrag§ cnt(a[[en ii^erben nnirbe. !3)a nun, nad)bem

3Ja^oIeon Be[iegt unb nad) (ä(Ba i'^erBannt iuar, ein allgemeiner

euro!päiid)er ^^ricbe in 5(ug[id)t ftanb, unb id) bal)er gro^e £u[t

Betam, bie [d)cn längft ^rojeftirte ilun[trei[e burd) ganj (5uro).m

Ba(bmöglid)[t anzutreten , [0 [d)Iug id) bem ®ra[en \)or , nn-

[cren ä>ertrag nad) 5tBIau[ be§ jn^eiten 3al)re§ au[julö[en unb ter^

langte aU (£nt|d)äbigung bie §ä(fte meines ©ehalte» [ür baS

britte 5a^r in einer Summe. -3ener ging gern barauf ein nnb

[0 [c^ieben irir in ^^i^ieben.

Sc^ Beeilte mid), alte ^luftaUen ^u treffen, um meine 9lei[e

mit bem griU)ia()re Beginnen jit fi3nnen. (Sie [otlte junäd)[t

burc^ 3)eut[d)Ianb unb bie Sd)n}eij nac^ Italien fu()ren, ii?ol)in

mid) meine Sel)nfud)t fd)on längft jog. S)a ic^ bie 5(Bfic^t l)atte,

meine tinber mitjune()men , ireil ic^ i^orauSfal), ba§ bie 9J?utter

auf [0 lauge fid) nid)t lüerbe x^i^n i()nen trennen fönnen o^ne in

(Sel)nfud)t ju i^erge^en, fo muffte id) l^or affem für einen größeren
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9fJei[eivH"igcn [orgen, ber iing fämintlicf) nebft ben Snftrumenteu

aufnehmen !cnnte, ©ine fi^anerige ^lufgat-^e babei n?ar, i'^n fo

leidet ju tauen, ba^ er mit brei ^oft^ferben gcfal)ren iüerben

fonnte. Sc^ beffprad) mic^ barüBer mit bem genialen Wa\ä)i=

niften am 2:i)eater an ber äBien, ^errn £angf)an§, [päter

£)ber=S3aubire!tor in S3erlin, ber bag (Srgelmi^ unserer Ueber^^

legung in einer Seid)nung juj'ammcnfa^te, nad) U^cld)er ber

äBagen algbann gebaut unirbe. ®r I)atte ein fefte§ Xaö), auf

bem ber mit Seber überzogene ^arfenlaften unb eine Äleiber-

iüafd)e $Ia| fanben. ®er S^irlinlaften iüurbe in einen 5BeI)äIter

unter bem ^ut[d)er[i|e ge[d)üben, [o ba§ ber fämmtUd}e 5Kaum int

Innern be§ 3Jßagen§ für bie Steifenben blieb.

^n meinem 3?erl)ältniffe ju ^errn i^cn Soft n^ar ebenfalls

eine bebentlic^e 33eränberung l->crgegangen. Sd) t)atte i!)m nad^

31u§gleid)ung unferer frül)eren 9fted)nung, bie burd) 5lblieferung

ber ß^antate „ba§ befreite 2;tutfd)(anb" beiinvft n)ar, nun fd)on

iyieber Dier SOJanufcri^^te, ba§ Dctett, jiüci Quartetten unb ein

S^t»eite§ S^uiutctt eingc^änbigt, oI}ne bafiir ba§ feftgefe|te .gtcncrar

emjpfangen ju I)aben. 5d) bad)te mir bei biefer 3ablung§=

Sögerung anfangt nid)t§ arge?. 5Ug fid) aber !plö|nd} in ber

@tabt baä @erüd)t v»erbreitete, ber reid)e §err i^cn Scft Ijabe

grc^e 3>erlufte erlitten unb ftel)e nun im Begriff ju faftiren,

al§ er fid) bei mir nic^t met)r bliden lie^, ja fogar bei einer

5Dhifif:partie, Jvü ii^ eine§ feiner SJJanufcri^te l^ortrug, fel)lte unb

nur bie 93hifi!ma!p)pe fdjidte, ba imirbe bie (Sad)t bcd) bebcntlid).

Sd^ trug il)m bal)er felbft bie Wa'p)^^ Uncber I}in, um bei biefer

@elegenl)eit Wo möglid^ mit i()m ing Ätare ju Icmmen. Sen

fonft fo joi^ialen SOknn faub ic^ fcl)r niebergebeugt. ©l)ne 9tüd^

I)alt geftanb er mir feine bebrängte Sage. (S§ fei il)m befonberS

fd)merjlic^, fagtc er, feinen ä>er^flid)tungcn gegen mid) nid)t nad)^

fommen ju fönnen; er ivoUe mir aber, ba o'^nc()in feine

^?Iäne für bie ^utunft gefti3rt, Iro uid)t gäujiid) v^crnic^tet feien,

joglcic^ toor 5lblauf ber bcbungenen ^eit, alle meine ä)ianufcri^te
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jurüdgeben , bamit iä) fte al§ba(b an einen Verleger toerfaufen

fönne. %vii bie 2>erlufte, bie \d) babei evieibe, lüode er mir aU

(Sntid)äbigung einen 3[Bed)feI ün\ I)unbert 2)ufaten an§[tellen, ben

er, [übalb fic^ [eine £age nur ein ix^enig giin[tiger geftaltet ()a6e,

gen)i[[en^aft einlöfen n^erbe. .^ieranf £)ü(te er fämmtlic^e äJia-

nu)cri^te l^erBei nnb I)änbigte fie mir ein. -3d), ber id) ber 3(n-

fic^t '(Vax, ^err i^on 2; oft ^aBe ben furjen 33e[i| berfelkn über^

reid)lic^ bnrd) bie foftOare (Einrichtung, bie er für mid) einge-

lauft unb ju fo geringen greifen angerechnet f)atte, tergiitet, Juar

burd) bie üiüdgabe meiner 9)?anufcri^>te r^otttommen befriebigt unb

Derjid)tete auf jebe lr»eitere ©ntfdjäbigung. S)a ic^ inbeffen be-

merfte, ba^ ,!pcrr tocn 2: oft fic^ baburd) gefräntt fii(}(te, fo nat)m

ic^ ben 3Bed)fc(, ioof}! loiffenb, ba§ bei meiner beoorfte!)enben

5lbreife oon Sßien an eine bemnäc^ftige ®inlöfnng beffelben

nic^t in beulen fein n?ürbe.

^c^ i^erfaufte nun bie fämmtlic^en Soft'fdjen 50?anufcripte

an j^rei SOßiener i^erleger unb er()ielt, ba fie burd) bie l)äufigcjt

5tuf[i'd)rungen fel)r in 9tuf gefommen ivaren, anfe^nlic^e Honorare.

^u Einfang be§ 3a()re§ 1815 fc^rieb id^ ncc^ ein £^uartett

in C-dur (3h*. 2 be§ Op. 29) unb ein neue§ Sßioün^ß'oncert (r)a^

fiebente, Op. 38) fo ioie 3>ariationen, bie ungebrndt geblieben

finb, jum ©ebrauc^e für bie bei^orftel)enbe 9teife; bie beiben le^teren

(£om))ofitionen trug ic^ auc^ in meinem 5(bfd)ieb§=^oncert am 19.

gebruar 1815 x>or. lieber biefeS te|te ß^oncert, ivelc^eS ic^ in

5B3ien gab , beridjtete bie SOZufitalifd)e .Seitung fel)r anertennenb.

§infid)tli(i^ be§ neueften3^iüIin=(S;oncerte§ (E-moll, C-dur, E-dur)

irirb bemerft: „®el}r fc^iver für bie ©oloftimme foirol)! al§ für

bie 5tccom!pagnirenben. (Sine l^errlid)e, gebiegene (Som^ofition

;

fc^i3ner fliejienber (Siefang, überrafd)enbe 93^obulationen, ooK tü^ner,

canonifc^er Imitationen, eine immer neue, reijenbe, gUidlic^ be=

rechnete Snftrumentirung. 3?erjüglic^ tjinrei^enb ift ba§ fc^mel^

jenbe Adagio." i]um ®d)Iuffe I)ei^t e§: „lieber bie iBerbienfte

biefe§ 9:}ZeifterlünftIerg ift l)ier unb n?obI and) in ganj 2)eutfd)^

14*
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\a\\t nur eine ©timme. Sjßir erinnern nn§ ncc^ mit klaftern

^ßergnügen fceg 2:rium^l)eg, n?e(d)en er l^or jivei 3al)ren über [einen

9iiimlen, ben grt^^en^Robe, errang, ©cgenirärtig l^erUijit er luto,

nni eine gro^e Äünftlerreife anjntreten. ©ein erfter 3tn§fhig ift

nac^ $rag, Idd [eine nene S^^er „^an[t" bereits ein[tnbtrt Joirb. .

.

3)iöge eg i()m, ber [id) bnrc^ [ein Talent unb [einen c[fenen,

ntänntid)en 6i)ara!ter ein ivürbigeg Senimal in un[eren ^cx]zn

ge[e|t I)at, immer nnb überatt n)cl)lerget)en!"

^(^ ()atte bamal§ iinrüic^ bie 5lb[id)t, jner[t nad) ^rag jn ge^cn,

nnt ber 5J(n[[üt)rnng meiner Siper, bie Karl 9Jiaria v»on SBeber

bereits einftubirte, beijnixicl)nen. (S^niter gab id) jebcd^ bie[cn

$Ian an[. -S«^ erhielt nämlic^ \>cn meinem el)ema(igen Snten-

banten, bem ^aron i^on 9leibni| in S3re§lan, einen S3rie[, in

it»eld)cm bie[er im 3^amen einer il)m k[reunbeten gamiüe, ber be§

gür[ten üon ß^arolatl), an[ragte, i>h id) ^liofji geneigt [ei, bie

©ommermcnate bei i§r anf i()rer .'Qerr[d)a[t ß'arclat^ in ®c^Ie[ien

j^ujnbringen ? 2)ie^ür[tin n?ün[c^e, ba§ i^re beiben 2:i3c^ter, beren

eine ^arfe, bie anbere ^iano[ürte [^nele, i)cn meiner i^rau in ber

3Ku[i! unterrichtet Jüürben. SOkn n?erbe bemül)t [ein, mir nnb meiner

gamilie ben 5ln[entt)alt auf i^rem reijenb gelegenen (Sc^tc[[e [o

angenel)m a(§ miJglid) ju mad)en. ®r, ber S3aron, [ei and) ein=

gelaben nnb n^erbe [ic^ unenblic^ freuen, Itjenn i(^ bie (Sinlabung

annehme, um einmal iijieber mit mir ju[ammen [ein ju tonnen.

äBeil ba§ Srül)iat)r unb ber ©cmmer nun cl)nel)in n?enig

geeignete 3a()re§jeiten [inb, um ß^oncerte ju geben unb 2)0-

rette unb bie iltinber [id) i^on bem 5lu[entl)alte in ß^arotatt) i)iel

3Sergnügen i^er[^H-ad)en
,

[o [agte id) gern ju. Sc^ beeilte ba()er

bie ^oranftalten ju un[erer 3lbrei[e, um ncd) vor ber [d)önen

Sa^reSjeit einige (Icncerte in Breslau unb ber Umgegenb

geben ju lönnen. S)a§ näd)fte \x\u ber 3>crlauf un[erer SOtöbeln

unb §auggerätl)e , ber [e^r [i^neü tum [tattcn ging, iDcil fi(^

fcgteic^ nac^ ber Q(nfiinbigung eine Stenge Ääufer cinftetlten. 3)a

«nfete (Jinrid)tung l)cd)[t elegant unb babei faft noc^ neu lt?ar,
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[ü überbeten fic^ ble Käufer iinb iinr Icften ta()er eine «Summe,

bie n?eit über unfere (ärrt)artung ging. 2)ie[e fcloie meine SBiener

@r[^arni[[e, bie nod) in 5)3a^iergelb i^orlagen, trug id) nun ju

einem ^auquier unb [e|te fie in ®elb um. Äaum ivar bie§ ge?

[c^e()en, fo lt»urbe ganj äöien burd) bie 5Jiac^ric^t alarmirt, ^la=

^oUon [ei i\on ©Iba entf(cl)en, in ^ranlreic^ getanbet unb mit

^ubel begrüp trorben. S)ie (Smirfe fielen ^viö^üc^ \o tief, ba^

n?enn id) noc^ einen Sag länger mit bem ^hiönjec^feln meines

$a^iergclbe§ geirartet f)ätte, id) baburc^ einen $BerIu[t tcn met)r

als fünfjig ®u!aten erlitten t)aben irürbe.

5llg id) ben erften ©ebanlen ju meiner grüben 9fteife burd)

®uro^5a fapte, !am mir auc^ ber, ein QHbum anjulegen, auf

beffen SSIätter id) (Som^ofiticnen aller ber itünftler, bereu 33e-

fanntfd)aft ic^ machen ipürbe, cinfammeln iro((te. Sd) begann fo-

gleid) mit ben SEiencrn unb er()ieU ami) i>on fämmtüc^en bortigen

ß;om^cni[ten meiner S3efanntfd)aft fteiue, eigenl)änbig gefd)riebene

unb grc>ptent()eil§ für mein ^llbum eigen§ gefertigte ^trbeiten. 1)zx

iDert^i^otlfte ^Beitrag i[t mir ber i^cn S3 e e t ^ c ü e n. (S§ ift ein brei-

ftimmiger (Sanon über bie äB orte au8 ©d)inerg „Sungfrau t^on

£)rleang" : „Äurj ift ber ®d)mer^ , unb eiüig it»ä^rt bie ^reube."

S3emer!en§iüertt) ift: 1) baf^ ^ e et()oi)en, beffen ®d)rift, D^cten ipie

Zzjct, in ber Siegel faft unlejerüd) irciren, biefeS S3Iatt mit befonberer

©ebulb gef(^rieben ()aben muf,; benn e§ ift fauber r^cm Qtnfange

bis jum ©übe, it»aS um fc mel)r fagen \mii, ba er fogar bie

Sfiotenlinien felbft unb jnmr auS .freier ."ganb, c^ne Sicftral, ge^

jcgen ^at; 2) baji fobann nad) bem Eintritte ber britten (Stimme ein

2:alt fei)(t, ben id) ()abe ergänzen muffen. Xa^ S^Uitt fd)Ue^t mit

bem SBunfc^e:

„9)iögten^ Sie bc(^, Heber S^oI)r, überatf, ivo Sie

ntat)re 5lunft unb it*a()re Äünftter finben, gerne meiner ge-

benden, 31)reS ^-reunbeS

Äublvig i>an SSeetboi^eu.
Sfßien, am 3. Mhi 1815."



— 21.4 —

^ä) ^aBe für bie[e§ ^Ühun auf aßen meinen f^äteren 9iei[en

23eiträge erl)alten iinb I)e[i|e bal)er eine l}öc^[t intereffante (£amm=

lung Heiner ß;cm!pofitiünen innt beutfc^en, italienifc^en, franjc-

li[d)en, englifc^en unb r)ofiänbiic{)en iliinftlern ••).

* *

5m SSegriffe, üon äBien ju [c{)eiben, g'lauk ic^ nun noc^

einige? bort ©riebte nac()()oIen ju muffen, n?a§ ju er^a^Ien idj

bi§I}er leine SSeranlaffung fanb. 3nerft in ©ejug auf meinen

£)rd)efterbienft. S)iefer untrbe mir einigemale baburd) fel)r läftig,

ba^ biefelk 3>ürfte((ung an jtranjig big brei^ig Qlbenben hinter

einanber ivieberljolt Untrbe. (S§ gefc^a^ bie§ nid)t nur mit jiüei

9JJosart'fc^en£)^ern, bem „S)on3uan" unb ber „3au6erfli3te", bie

iDd()renb meines (Engagements neu kfe|t unb I)öc^ft gUinjenb au8=

geftattet nneber in ©cene gingen, fcnbern au^ ein S3aEet, in

)i?eld)em ic^ mehrere S^iolinfcli i'^orjutrvigen l)atte, erlebte jur 3sit

be§ ßongreffeS eine jal^ttcfe 9)?enge i>on 2Bieberl)o(ungen. Sjßie

e§ ^ie^, erinnere id) mir nic^t me()r, wotji aber, bafi bie t>om

©rafen 5palffl) au§ $ari§ toer|d)riebenen berüf)mten Sänjer,

2)u^>ort unb bie Samen S3igcttini unb ^etitaim^e barin

tanikn, 5ln fic^ fpielte ii^ nun jirar biefe ©oli ni(^t ungern,

ba baS ^ublifum ftet» aufmertfam ju'^ijrte unb mir reid)en S3ei^

fatt f!penbete; ärgerlich Uhu' e§ mir aber, ta^ id) meine 2:em^i

nad) ben ©d)ritten ber 3:än3er abmeffen mufste unb bafe ic^ meine

g-ermaten unb ©abenjen nic^t beliebig au§bel)nen bnrfte, Jveil bie

2:änjer nii^t im «Staube Unaren, fo fange in itjren ®ru))^irungen

ju i.>er^arren. 6§ fe|te ba^er mand)en $ßcrtiv)ed)iel mit bem

S3af(etmei[ter, biS icb m\ä) enblic^ fügen lernte. 3)ie SJicnctcnie

meines 2)ienfte§ fud)te id) mir baburd) eintgermafien jn i^er-

fü^en, baB id) meine Scli immer reid)er i^erjiertc unb auS-

^^0 Siv geben aU Stulagc be3 ^nä)ii eine 2(u§n)a^l biefer ^(ättev aU

gacftmi(eö.
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fc^mücfle. S3e[onber§ irar bie§ mit bem StrouBaboitr au§ „SDl)ann

toon $ari§" ber %ali , ber einem pas de trois in jenem Mattete

nntcrgelegt ivar. ®g ivaren, it>ie in ber S^er, brci (Stvc:pl)cn,

beren erfte ba§ ,!Qorn, bie jiueite baS 23iü'(onceü nnb bie britte

bie ^Uoline t>orjutmgcn Ijatk. 3d) i'^erjierte meine ®tro:pt)e an-

fango [e^r [ingbar. ^lU id) aBer kmerlte, 'i^a^ mir bie Prima

Donna, ©emoifeffe S3nd)n)ie[er, Bei ber nä(^[ten ?(uffii()ruiig

ber £)!|)er meine SJerjiernngen, bie fie [id) gut gemerü l)atte, nad)-

fang nnb bamit gro§e§ ©lud mad)te, [o ärgerte mic^ bieg, irteit

id) bie ©ängerin nic^t leiben mod)te, nnb i(^ toerjierte bal)er t>ün

nun an in einer Seife, bie [ie mit ber te()Ie nid)t nad)a()men

tonnte.

5tu^er ben genannten Beiben 3}Züjart'ic^en D^ern erleBte

aBer aud) nod) eine britte, eine neue ^soIfg-D^er mit Mn\\t Von

Rummel, burc^ einen [onberBaren i^ufalf, ioie er it^o!)! !ein

jn)eite§mat vorlommen iinrb, eine lange 9ieit)e tion täglid)en

5luffül)rungen. ©ie l)ie^ „bie 5ßrinjef[in @[etgl)aut" unb \vax ^cn

©eiten ber 3)id)tung ein [o crBärmlid)e§ 9}?ad)iyerf, ba^ [ie trol^

ber I)üB[(^en Mn\[t, bie au(^ in fünf Bi§ [ed)§ Shtmmern gropen

^ei[al( [anb, am (Snbe einftimmig unb oI)uc allen SBiber[^rud)

au§ge!p[i[[en ivurbe. S)amit Unir [ie nun nad) SBiener i'Qerfommen

BegraBen. Rummel, ber birigirte, l)atte [icl^ aud) [d)on gegen

m\ä), ber il)m ju (S()ren l^or[:pielte, ganj re[ignirt geduf^ert:

„Sieber eine tctal i^crlorene 3(rBeit!" 3113 nun aBer am folgen-

ben 5lBenb ein anbereS ©tiid angefe^t Juerben \oiik, ivollte fid)

ein folc^e§ ii^egen Äran!()eit mel)rerer 93Zitglieber Bei £^^>er unb

@(^auf^)iel, burd)auc nid)t auffinben la[fcn unb man irar bal)er

ju einer Siebe rl)olung ber £:\k): genötl)igt, felBft auf bie ©efal)r

l)in, baburd) ©tanbal int 3:i)cater ju erregen. ®g irurbe aBcr

an jenem 5lBenb, cBen beg eriimrteten ©fanbal» ii^egen, unge-

l)euer r>oll unb man Vfiff ba§ ©tiid nad) jebem 5l!t unb am

(Sd)luffe i>on neuem auS. 3)ic ?3hi[ifftüde fanben aBer nod) mel)r

33eifalt al§ ba§ erftemal, unb ber (5:om^^onift linirbe fogar am
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©nbc, nad)bcm ba§ pfeifen i)ei1(ungen Jüvir, mit 5I^^tau§ l)erau§'

gerufen. 1)a bie Ävan!()citeit fortbaiterten
,

\o mupte ncä) ein

britter 3?ev[ud) gemad)t irerben, ber ungefähr tnie bev vorige ab-

lief. ®cd) ivax bie D^j'pofitton gegen ba§ ©tüd [(^on geringer

nnb bie Wln\xt geinann fic^ immer mel)r ^^veunbe. ©o fcnnte

man rul)ig fDrtfal)ren unb e§ fanben fid) aud) an ben folgenben

5lbenben Jüieber neue ^ul)örer in geniigenber 5(njal)l ein. 5lm

(Snbe nnirbe e§ SJJobe, I)inein ju ge!)en, auf ba§ ©tüd ju fd)inn.>fen

nnb bie SDJufit ju loben. Rummel benu|te ba§ f(^net( nnb

gab einen 6;iai)ier'5(u§jug ber beliebteften 9htmmern l^erau§, ber

reipenb abging. «So it>ar e§ bo(^ !eine verlorene 3lrbeit, irie er

am erften ^Ibenb gefürchtet I)atte!

S^üc^t fo glüdlic^ lüar ^i^iS mit feiner £)^er „ber Sawber-

fj)rud)". ©ie erlag bem fd)(ec^ten ^iid)^, ol)ne ba§ bie M}x\\t fie

über äBaffer ju t)alten 0ermDd)tc, obgleid) fie boi^ aud) mancbe

gelungene Plummer enthielt, ©ie gab jn einem äd)ten äßiener

SBifee S^eranlaffung. (äin ^reunb be§ (Som^oniften, iüeld)er ber erften

5lnffü^rung nic^t l)atte beiiiHV()nen tonnen, fragte einen 3(nberen,

ber bort gelüefen ivar: „9tun ixne ifr§ mit ber 5D^)er Oon ^si^-iS''?"

— „Tä]c i§!" irar bie 5(ntrt)ort.

dlod) eine§ äBiener CSrlebniffeg fann id) t)ier ernni^nen, iveil

c§ ju benen gel)ört; bie einen tiefen (Sinbrnd l^interlaffen unb

beS^alb bem ©ebäd)tniffe nid)t fo lcid)t entf(^n)inben. (5^ lt»ar

eine ungeioo()nIid) groj^c Uebcrfdjniemmung, \vk fie bort t>ieneid)t

nur einmal in jebem Sa^rl)unbert oorlommt, oeranlaf^t burd) ba3

5(u§treten be§ tteinen 5-Uif,d)en§, „bie Sien", an bereu Ufer meine

3BoI)nung lag. ©ie mürbe bamal§ fo gro^, meit and) bie

S)ünau äugleid) au§ i()ren Ufern trat unb ba§ SSaffer ber äßien

nun teinen 5lugf(uJ3 mel)r fanb. ®en 33eginn ber Uebcrfc^iüem-

mung I)atte id) nid)t bemertt, iooil id) bei einer ^robe im 2()eater

befd)äftigt mar. dladi bercn 33eenblgung fanb id) bie ©trafie, bie ju

meiner 3BoI)nung führte aber fd)on übcrfd)mcmmte nnb ic^ erfannte,

'ta^ id) mid) beeilen muffe, um noi^ burd)maten ju tonnen. 3)em;^
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ungeachtet l^olte ic^ ev[t meinen (äeigenfaften au§ bem £)r(^eftev,

mit ic^ toüvaugfa^, baß auc^ t)ie[e§ untev SBaffer gefeit ivevben

ivürbe. 3^un ivav bie ^lutt) |cl)on [o geftiegen, 'i^a^ mir Wi>

äißaffer an einigen (Steffen H§ über bie Äuie reid^te. SOieine

gamitie «nb nod) me^r bie anberen §au§ktDD()ner fanb ic^ in

ber grij^ten ^eftürjung. SSJ^ein §an§nnrt(), ber 2;ifd)ter, flüchtete

mit ben ©einigen bereits in bie ^o^e burd) meine ®tage auf

ben S3oben nnb \\iä)tt bort feine ©a(^en im 3:rodnen ju bergen,

•Seine @ite t^at ^Jcot^; benn ba§ SOßaffer ftieg [o reipenb fc^neff,

\)a^ e§ nac^ einigen ©tunbeu faft M§ jum erften Stod reichte.

9kn l^atten bie erfc^rodenen .^en)oI)ner ber SSorftabt einen 5lnBUd,

lüie fie i()n nod) nic^t erlebt I)atten. 3)ie branfenDen SBogen

führten in buntefter 93ä[(^ung bie ter[(^iebenartigften @egen[tänbe

krbei: 5ldergerätf), Sßagen mittlen ober ^otjbelaben, Jlrümmer

x>on Stätten, tobte§ 3>ie(), ja fogar eine SBiege mit einem [c^reienben

ctinbe, n?eld)e§ jebod) glüdtid) in einem Äal)n gerettet n)urbe.

3)ie .iQau§befi|er, mit langen Stangen beiüaffnet, Joaren bemüht,

bie oorbeii(^n)immenben ©egenftänbe fern ju batten, bamit fie

bie SBänbe ber Käufer ni^t befc^äbigten ; anbere fud)ten bagegen

mit ^aUn bie SOiöbeln ober anbere t<Qau§gerät^e l^erbeijujie^en,

um fie anfjufifd^en nnb ju tm ^^enftern berein ju bergen,

©inige Stunben f^^äter, al§ folc^e ©egenftänbe nid}t me^r i?or=

beifloffen, crfc^ienen bann 5täl)nc mit Lebensmitteln belaben, bie

in ben überfc^itjemmten Strafen guten ^bfa| fanben. 3lnbere

brachten gegen 3(benb bie Beamten unb ©efd^äftSleute au§ ber

Stabt in i()re 2Bol)nungen ju 'dqm ängftlid) I)arrenben Familien.

;Da ber 3fiegen in Strömen l)evabflo|^, fo ert)ielt fid) bie lieber-

fi^Ujemmung fortioäbreub in gleid)er §öt)e unb e§ icar bi§ jum

5lnbruc^ ber ^ad)t noc^ !ein Sinten be§ 3Baf[er§ ju bemerken.

So lange e§ I)ett blieb, ioar bie Scene gan^ unterbaltenb ; alS

aber bie Siac^t bcveinbrad), Jrurbe fie fc^auertid). 2)a§ S^ofen

be§ SBafferS unb ba§ Reuten be§ Sturmes liejjen ju leiner 9tul)e

fommen; auc^ n?ar eS mä)t rat^fam fic^ nieberjulegen, "i^a man
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ntc^t yriffen tonnte, iüci§ ncd) gefc^e^en njerbe. S(^ lükk bal^er

meine £inber angezogen neten m\ä) auf mein (Sana^ee. 3)a nun

aud) 2)ovette neben i^nen 6a(b einge[(^lafen tüav, [o fe|te id)

mid^ an meine ^Irbeit, eine neue ©efangg-C^omipofition, um bem

Schlafe beffer tüiberfte^en ju tonnen. @§ gelang mir aud^ gan^

gut. 3)o(^ ^atte mic^ ber (Sifer im Schaffen einigemal an'^

(l^latoier geführt, n?a§ meine äBirt^gleute, bie über mir auf bem

53t)ben bie l^albe Slac^t auf ben Änieen lagen unb beteten, febr

übet nahmen. „2)iefer £utt)erifc^e Äe|er icirb un§ burd^ fein

und)riftlic^e§ ©ingen unb ^p'uUn in not^ größeres Ungtüd

ftürjen!" l^atte bie f^rau ^eulenb getlagt, ivk ba§ Äinbermäbd^en

ant anberen 9Jiorgen erjät)Ite. 3)od^ bie 9hicbt r^erging o^ne

iueiteren Unfaö, unb bei ^tnbrud) be§ 2;age§ n^ar baS Sßaffer

fd^on bebeutenb gefallen, ^nbeffen bauerte e§ nod) bi§ jum

5lbenb, beoor e§ fo lüeit abflog, ba^ man ivieber ju %n^ burc^

bie ©trafen gel)eu tonnte. 2)a§ 2:t)eater an ber SBien mupe

aber ac^t S^age gefc^toffen bleiben, Joeit man fo lange gebraud^te,

um atte ®)3uren ber Ueberfd)iremmung ju tilgen.

* *

9Ia(^ einem tve^müt^igeu ^tbfc^iebe Don beut tieben JlBien,

n)0 ioir fo glüdli(^e Sage Oerlebt l)atten, trat id) mit meiner

Samitie bie grofse S^ieife am 8. Mäxi 1815 an. 93?ein S3ruber

T^erbinanb, beffen (Engagement beim Sweater an berSßien nod^

ein Sa^r bauerte, blieb aCfein jurüd. 9Zac^ Qtblauf beffelben

fanb er in ber ^Berliner ta^ette eine 3Inftetfung.

Unfer erfter 5tufentf)alt ioar in S3rünn, ioo n?ir (Eoncert gaben.

3Bie e§ augfiet, erinnere id) mic^ nid)t mel^r, ioo^t aber, ba§ id)

mit ber Sr(^efter=S3egIeitung fel)r unjufrieben irar. Sn biefer

§infid^t ii^ar ic^ freitid) buri^ mein i?ortreffIi(^e§ Drc^efter in

SBien fe^r i)ern)i31)nt n^orben.

Sßon SBrünn gingen iüir na(^ Sre^Iau, Wo W'n im ^px'ü eben^

falls jlvei (Soncerte gaben ; bod^ o^ne ja^treic^en S3efuc^. 3)ie SJer-
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ftimmimg ü6er beii neii au§h'ed)enbett trieg unb über bie großen

£)^3fer, bie jeber ©injelne für bie neuen Sflüftungen barBringen

mupe, Jtjar freiließ bamal§ fo allgemein, ba^ eg )t)ül)l nie einen

ungünftigeren ^eit^unlt für ß;üncert=Unternel)mungen gegeben

l)aben mag. Sn einer fo mufifalifc^en ©tabt, iüie S3re§lau i)on

ie^er it»ar, fehlte e§ aber auc^ in jener Iriegerifc^en ^eit n\d)t

an eifrigen SDZufiffreunben, benen e« :2eben§kbürfni^ war, Mü\\t

ju Igoren. Sc^ iüurbe beider l)änfig in 5ßritoatjir!et eingraben, IDO

ic^ ©etegen^eit fanb, meine 3Jßiener (Som^ofitionen au§ ber

2;oft'f(^en Wa^pt i^orjutragen. 3)iefelkn fanben großen 3ln^

Hang, befonberS bie Reiben £)uintetten, bie ic^ bat)er fe^^r oft

irieber^olen mu§te. 9Iuc^ fc^rieb i(^ auf ben SOßunfc^ meineg

greunbeg, be§ S)omla^eItmeifter «3 c^ na bei, ein ©ffertorium

für eine (Solo - ©o))ran[timme nnb (^ijoic mit obligater 33ioline

nnb £)rc^efter, iüe((^eg, iüie ba§ 2Serjeic^ni§ meiner Kom^ofiticnen

befagt, am 16. 5l^ril im X)üm aufgefü()rt iourbe, nnb bei lveld)em

id) bie SSioUn^artie übernal)m. 3)a ic^ bie £)riginal=$artitur

bort jurüdlie§ nnb fte feit jener ^eit nie n)iebergefel)ett fjobz, fo

v>ermag \6) nid^t ju fagen, ob bie ß^omipofition SBertI) ^at. fBcäjx-

fc^einlic^ befinbet fie fic^ noc^ in ber S)om'S3ibliot^e!.

5ln einem fc^önen ^rü^ling§abenbe !am id) mit ben SiJJeinigen

in ß^arotatl^ an. S)a n?ir in ber 9^ä!)e beg ©c^IoffeS einen Heinen

%Ui^ auf einer gä^re ju ^^affiren l^atten, fo n^ar unfere 3ln!unft

im oorauS bemerlt loorben. 2Bir fanben ba^er bei unferer (Sin=

fal^rt in ben ©c^Io^^of bereite bie ganje fürftlii^e Familie am

gu§e ber 3;re^5^e oerfammelt unb Jourben oon i^r auf bag greunb^

Ud)fte beh)iö!ommnet. S)er gürft felbft fül)rte un§ ju ben für un§

beftimmten Bimmern. Siac^bem ioir un§ umgelleibet I)atten,

lourben n?ir jur Qtbenbtafel gerufen. 2)er f^ürft, ein ztwa^ cere-

moniöfer, aber freunblic^cr unb n?cl)lJt)oIIenber SOZann oon etn^a

ac^tunbfünfjig bi§ fec^jig -3al)ren, em^>fing un§ am ©ingange be$
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©^ei|efaale§ unb [teüte itn§ ben iihigen 3:iic^geno[[en s^ox. (&^ lüareit

bie ^iirftin, feine jireite ®emal)(in, beren ©c^lüefter, eine für ^cefie

imb Wii\\t fd)Uiärmenbe 5)ame, [eine :6eiben Sijc^ter erfter ($()e,

liebenglüürbige 9Jiäbc^en i)on 15 unb 17 :3a()ren unb beren ^of-

mei[ter, §err 5lart[d)er, ein feingeBÜbeter junger Mann. 'I)k

llnter()altung bei 2i[(^e iüar, bie ettüas' altertümliche ^^crmüc^feit

be§ Surften abgerechnet, jitjanglcS unb (eB()aft unb jeigte mir,

ba§ ic^ mi(^ in einem geMtbeten unb für afte§ ®(^i?ne emipfdng-

lid)en SirM feefanb. 3(u(^ S) er ette iinir mit ber Unterhaltung

il^rer SJac^barn, be^ Äften unb beffen (Scl)njägerin, fetjr ju^

frieben, unb bie 5tinber, beren fic^ bie jungen Samen freunblic^ft

angenommen !^atten, fül)Iten fic^ tooEenb» fel)r gUtcttic^. S)ie

ganje Familie fal) bal)er einem vergnügten QIufent()att auf bem

©d^Icffe entgegen.

5lm anberen S^age teganu fogleid) bie §augorbnung, bie für

bie ganje 2)auer unfereS 2)i?rtfein§ mit iüenigen 5(u§na^men

uni^eränbert Ukh. S3crmittag§, it»ä()renb Sorette ben ^rin=

jeffinnen Unterrid)t erttjeilte, ber älteften auf ber ^'parfe, ber

jüngften auf bem ^iano, gab anä) ic^ meinen 5linbern ben erften

3Hufit'Unterrid)t. 9iac^l)er burften fie ben ©tunben beiiüj?t)nen,

bie ber ^augte()rer \)tn '^rinjeffinnen gal\ unb er it>ar freunblid)

genug, feinen Unterrii^t, fo toiet e§ fid) t()un Ue§, bem Saf-

funggrtermiJ'gen ber Äinber an^uipaffen. Unterbeffen befc^äftigten

meine i^rau unb id^ un§ mit unferen eigenen 3!)?ufi!ftubien ober

id^ cem^jonirte. 3)a bie fürfttit^e ^^amilie ben fiiebergefang fe"^r

liebte, fo gab mir bieg 35eranlaffung, jiüei §efte lieber ju fc^reiben,

it)Oju mir bie ©d)irtefter ber ^ürftin aug i^rer großen ©ebid^t^

fammtung bie S^ejte lieferte. ©§ befanben fid) barunter aud^

einige ©ebic^te in^t ,^errn Äartfc^er. SSeibe §efte finb in

Äei^jig bei ^eter§ at§ Op. 37 unb 41 erfd)ienen.

SBaren bann bie Qtrbeiten unb ©tubien be§ 25ormittag§

beenbigt, fo mu^te jur ^Jiittaggtafel noc^ eine forgfältige 3:oiIette

gemacht n?erben, ba bie fürftlic^e f^amilie babei ftetS en parure
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erfd^ieit. 2)er Sieft be§ 3;age§ iüuvbe bei* @e[eöigfeit iiub bem

SSergnügen getribmet. 2jßar ba§ SBetter fcpn, fo ivurbe ber

Äaffee im ®d)to^garten eingenommen unb gegen 5(benb ein 5tu§=

f(ug ju Sagen in bie Umgegenb gemad)t. ®e^r pufig irar eine

bem v^ürften gel)örenbe SDZeierei un[er Siel, unb e§ iuurbe bort,

ober au(^ im 3BaIbe bvtneben ein länblic^eS 5(&enbI)rob [eri)irt>

SBar baS SBelter trübe ober tarn S3efud) aug ber Umgegenb, fo

itJurbe 5lbenb8 muficirt. 5lnfang§ beftanben bie[e 3J?uiil^artien

blo8 in bem, lüa§ id) unb meine ^rau auf S^ioline, ^arfe unb ^iano

ju ^ören gaben. 9kc^bem aber ^err i^on Sfieibni^ aU ®a[t

auf bem «Schlöffe angefommen ivar, iourbe au(^ ein SSerfuc^ mit

S^uartettmufif gemacht. 2)er alte Äammerbiener be§ dürften, ber

in feiner Sugenb 35ioIoncett gef^ielt l)atte, mupe fein Snftrument

Jüieber ^eri)orfu(^en, ber «Sc^ulmeifter be§ OrteS bie S3rat[c^e unb

§err toon 9teibni| bie jiüeite ^Biotine übernel)men. 5d) l)atte

leiber leine anberen £}uartetten bei mir, al§ meine eigenen, bie

für fold)e SJJitf^ieler a(terbing§ nic^t gefd)rieben n?aren. 2>er

erfte 35erfu(^ fiel bat)er auc^ fel)r entmut^igenb au§. 2)a bie

5inberen aber großen ©ifer jeigten, fo lief^ auc^ i(^ eg nic^t an

©ebutb unb 5lu§bauer fel)Ien unb brachte e§ mit ^ülfe toieler

groben enblid) boc^ ba^in, ba§ ic^ jn?ei meiner £}uartetten ber

©efettfc^aft ju !^ören geben tonnte. 2)iefe iüar in Äunftgenüffen

nic^t fo fe^r \)ern)öl)nt unb nal)m ba^er bie 35orträge mit großem

S3eifatt auf. 3lud) eine ^olonaife, bie id) bamat§ fc^rieb (Op. 40,

bei $eterg) gefiet feljr unb n)urbe ba"(b ein oft bege'^rteä £ieb-

Ung§ftüd ber ©efeüfc^aft, ineffeic^t nur, iveil man fie ^atte ent=

fte'^en fet}en.

9fiac^bem in folc^er, iüenn anä) üm^^ einförmigen, boc^ genuf>-

reid^en 2Beife ic^ unb bie SDJeinigen bie imi erften 9Konate unfereg

3lufent§atteg in ©aroktl) i?erlebt I)atten, toerlünbigte eine§ SJlittag?

ber i^ürft mit einiger geierlic^feit: er iüerbe genöt^igt fein, feine

lieben ®äfte auf einen Sag ju berlaffen, ba er ioie jebe§ ^ai)x,

fo auc^ in biefem, am 24. Sunt eine ^eife nac^ (Slogan mad)en
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muffe, um bem So()aum§fefte bei* Freimaurer ktj^uiüof)uen. ^ierburc^

Unirbe id) i^eraulap, mic^ i^m, nad^ aufgeI)oBeuer Slafel, aU ^m-
maurer ju erleuuen ju geBeu, iücrauf ber ^5ürft, freubig überrflfd)t,

mic^ fogleid^ jur 9)lttreife eiulub. ^ä) ^abt ju erjagten bergeffeu,

ba§ td) fc^on in ®ütl)a ?5reimaurer geiuorben Wax , nac^ einem

3;a§re bort ben jiüeiten @rab beg ©rben^ unb irieber ein ^al)r

f^äter auf einer Sfleife, in S3erlin, ben brüten, ben 9}Jeiftergrab,

erl)aUen Ijatk, S)a ic^ nun aber, iueil in £)efterreid) bie SDtaure^

rei öerBcten \vax, feit britte^alb -$^al)ren leine Soge feefuc^t !^attc,

fo fel)nte tc^ mid), einmat irieber einer SSrübertoerfammlung bei-

juivo^nen. (£§ !am mir bal)er bie C^inlabung be§ fjürften jur

SD'Jitreife nad) ©logau fe^r gelegen.

9Zun n^urben gtänjenbe SSoranftalten gemai^t. 2)er gro§c

Sleifeiüagen mit bem fiirftlid)en SBa^^en irurbe aug ber 3*temifc

gebogen unb abgeftäubt, ein Säger unb ein anberer Wiener in bie

f^eftlioree geftedt unb ber ^ürft felbft erfd)ien jum erftenmal in

ber ©taatguniform, mit bem ©terne auf ber S3ruft. %xxi^ am 24.

ful^ren iüir ab. -Sm £ogento!al angelangt, njurbe ber i^ürft buri^

eine 3)e^utation belüifttommnet, unb auc^ fein ®aft, na^bem er fid^

legitimirt l^atte, freunblid)ft i)on ben S3rübern begrübt, ^aä) ber

5lrbeit§Ioge folgte eine glänjenbe S^afelloge, bei ivet(^er i(^ mi(^ ben

mufi!atifd)en SSrübern anfc^Io§, i(}ren Oefang leitete unb auc^

felbft mit meiner kräftigen SSa^timme einige 9}?aurergefänge fo=

iuie bie „^eiligen .Ratten", au§ ber ^auberpte vortrug. Sc^

fanb unter ben mufifaUfd)en SSrübern me^^rere S3e!annte toon mei-

ner frül)eren Steife burd) ©c^Iefien, bie eifrigft bemül^t tüaren, mid^

burc^ 5(ufmerlfam!eiten ju et)ren.

Mnd) ber 9)Zeifter üom <Stu"^t I)ie^ ben „beriil)mten Äünftler"

im treife ber SSrüber lüiElommen unb bantte bem dürften, t^n

eingefii^rt ju ^aben. tiefer fc^ien fe^r fro^, ba§ er mit feinem

Oafte @l)re eingelegt I)atte, benn er i)erboj))3eIte nad) ber 9lüd-

te^r na^ ß^arolat^ feine, ol)ne^in fc^on großen Qlrtigteiten gegen
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mic^ uttb meine Familie, fo t)a^ Wh oft babuvc^ in 35er(egent)eit

iiefe^t mirfcen.

^Mä) einem iueiteven, ^öc^ft vergnügten 3IufentI)aTt ijon fec^8

bi§ ac^t äBoc^en, \ti^tm w'xx nn[eve 9ieife über 2)re§ben unb

Aiei^jig naä^i ®oÜ)a fort. §ier, nac^ einer faft brei)ä()rigen 5Ib=

njefenl)eit in bie ^eimatl) jnrüifgeW)rt
, füllte fic^ X)orette

fo glücfüd), boB ic^ nic^t baran benten bnrfte, fobalb iuieber

abjureifen. ^dcj Ue§ mxä) bal)er auf einige Momtt bafelbft

I)äugli(^ nieber, unb machte nur einige Heine 5tu§flüge in bie

Umgegenb. 3)er erfte njar ju meinen Altern naä) ©anberg^eim,

ioo^in mein SSater in3n)ifcl)en ^ al8 :2anb - ^t)i)fi!u§ oerfe^t njar,

unb bon ba nac^ ^annooer, wo \d) (Soncert gat). 3)er jioeite

na(^ ^ran!en"^aufen , wo ^ift^off ioieber ein SQhiftIfeft oeran*

[taltet ^atte.

^ier beginnt ein§ meiner 3:ageBüd)er, iueli^e ic^ o^ne Un-

terbrechung big jur ^üdfe^r au? Italien fortgefe|t l^abe. ®er

Site! ^ei^t: „^lüc^tige ^emerfungen, auf einer mufüalifc^en

Steife", unb ba§ S3u(^ beginnt:

frattktnl)aiif{n, ben 19, Dftober 1815.

«... ,,ön ^annooer maci)ten iüir bie intereffante S3e!anntfc^aft

be§ ©eigerg unb bie ^öd^ft un intereffante be§ SJJenfc^en Äie=

fenjetter. 5i(§ ©eiger jeic^net er fid) bur(^ ein !räftige§, feljr

reine§ unb felbft gefüt)tooIIe§ @^iel aug, o^ne jeboc^, n^ie e§ mir

fd^eint, n)at)re§ ©efül^l für bie (Sd)Dn!)eiten ber Äunft ju befi|en,

al§ SUJenfd) ift er ber aufgeblafenfte äBinbbeutel, ber mir big ie|t

i)orge!ommen ift! @r birigirte in unferm (Soncerte am 11. £)t=

tober, aber oI)ne ®i(^erl)eit unb Ueberfi(^t.

^aä) einer $aufe toon brei Sauren l^aben fid) bie Äünftler

Springeng abermalg l^ier terfammelt, unt naä^ beut fc^neU been-

bigten Kriege bie nun toollenbete 33efreiung 2)eutf(^Ianbg am

:Sa^regtage ber ;2ei^jiger S^ölferfc^lad^t auf eine ber 3:onfunft

tuürbige SOSeife ju feiern, t^ente, am erften Siage beg aJiufiffefteg,
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\a\\D bie 5luffu^rung meiner (5;autate, „ba^ befreite 2)eut [er-

laub" unb bie beg (©cttfrieb) S[Beber'id)en „Te Deum« ftatt.

S)a e8 mir aU ^om^jonift uic^t jufte^t, bag eigene SOßerf },n beur-

tl)ei(en, [o fei ^ier nnr i^on beffen 5hi[fiil)rnng bie 9tebe. 3)ie 5öe-

fe|ung ber (Solopartien n^ar nid^t burt^anS gut, tt?e§()atb bie

5Irien unb ©nfemMeftüde ben njenigften ©ffeft machten. 2)ev

(SA)f>x nnb ba§ Drd^efter ober ivaren i>ortref flic^ , ba^er bie £)U'

i?ertüre nnb [ämmtli(i^e 6;i)öre eine gro^e SGßirfung I)eri)orBra(^ten.

5tm meiften gefielen : ber 3)o^^eM)or ber flie^^enben ?$ranjofen nnb

ber fie verfolgenben S^uffen, ba§ barcinf folgenbe S)an!gcbet be§

beutf(^en SSoI!e§ nnb ber ©d^ln^^or mit ber f^uge. ^(^ mad^te

t>on neuem bie @rfal)rung , ba§ in einem großen Slaume nnb bei

ftarfer S3e[e^ung bie einfac^ften ®a(^en, U^enn fie anberS in einem

ebten, Jüürbcooffen (Stiele gefc^riekn finb, bie größte Sößirinng I)eroor=

bringen, ba^ bagegen reid)e Figuren in ber ^nftrumentirung nnb

fd^nett n?ed)fetnbe «iparmonienfolgen bort nidjt nn il)rem 5pia|e finb.

2)a8 Te Deum toon ©. 3Beber ^at meinen ®riüartungen,

bie bnrd^ günftige ^ecenfionen in öffentlid)en S3Iättern fe^r ge-

fteigert iraren, nidjt ganj ent|^rod)en. ^g »errätl^ ju fe^r, bo^

e§ ntc^t im 3J?oment ber S3egeifterung, fonbern mit tatter ©^elu-

lation gefd)affen i[t. ®Iei(^ ber 5lnfang ift gcind)t nnb aU Ein-

leitung ju einem Te Dcum geiüife fel)r un^affenb. 3Boju biefer

lange 5ßaufeniüirbel , ber tüie ein I)eranrottenber S)onner Hingt?

Unb nun ijolIenbS bie folgenbe Fanfare ton iner 2;rom^eten unb

$ofaunen, ber ä^nlii^, tvomit bie ß'at^alTcrie auf bie ^Parabe

äie^t?"

Seil 20. Cftoter.

„5lm jireiten 2;agc fanb ein ßoncert gemifc^ten Sn^atteg in

folgenber Srbnung ftatt: (Si)m^t)onie ^cn 9J?ojart (C-dur,) bei

feuriger unb genauer (äjecution i^on l^inrei^enber SBirtung! ^ä)

überjeugte mic^ l}eute; ba§ in einem großen Äolale unb bei !räf=

tiger SSefe^ung bie i)ier 2;^emen ber ©c^ln^fuge, ba iüo fie jum

@^Iuf[e jufammentreten, \)on einem geübten D^x rec^t gut »er-
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[tauben Juerbeit fönneit. ©d^ieit luiv bl^n biefe ©tetle mel)r

fünftlic^ al8 effeftijcff, [o tarn id) l)eute i^cn biefem Srvtfjum jit-

rüct. 2) SSioIinconcevt (E-moll) 'üon mir, :Sd) machte I)eute tüie-

ber bie @rfal)ntnc5, ba^ bem grojieu Raufen bie S^irtuofität mit

mel^r gilt, aU ba§ Som^cfiticngtalcnt. 5i(lleg fc^ieii entjücft i)cn

meinem ®!piel unb nuv [el^r S3?enigc ern)äf)nten aud) ber ^omipo^

fition. 3) Stalienii'c^e Qlvie mit C£t)ci- Don ^Paer, i^orgetmgen von

§eiTn ©tvcl)me^ev. S)ie[e 5lvie au§ einem Dratcrium „La

Religione" ift in einem [o nn!ivd)lid)en @ti)Ie ge[d)riekn, ba^ man

fie mit i?eranbevteni S^cjte red)t gut in eine Opera buffa einlegen

tonnte. SQ3äf)renb bie ^erfonifijirte ^Religion (bie lüoI)t and) \d)\d=

(id)er ®o:pran [tatt 23a^ fange) \\d) in ben gelx)i3l)nlid)ften £)^ern=

metobien, Sftculabcn unb ^al§bred)enben ®!prüngen ergel)t, fd)reit

ber ß^or bann unb lüann unisono unb fortlssime Santa! Santa! ba=

jn)if(i^en, 'mit eine 9täukrl>anbe bem 9ieifenben 'i)a^ „®te6, 'Da^ £ekn

ober bie ^i3r[e!" jurufen ivürbe. 3)a bie ^(ne ^rn. (Stro()mel)er

Oelegenl^eit barbot, feine fd)öne unb Iräftige (Stimme, fo iüie feine

Äe^lfertigleit ju t)c>ren ju gekn, fo fanb fie großen S3eifaff.

4) Adagio unb ^ot^ourri für (Klarinette 'con mir, oorgetragen

))i>n §errn ^ermftebt, eknfaßS fet)r Beifällig aufgenommen.

^dj fanb jebod), unb me()rere anbere SDJufifer iuaren berfelkn

5ütfi(^t, ba^ ^ermftebt, ber im 3;ed)nifd)en immer noc^ ^ort=

fc^ritte mac^t, feinen ©efd)mac! nid)t in gleicher äBeife augbitbet.

©ein Vortrag l)at etiva§ 9!Kanierirte§ , lüa« an ßaricatur ftreift.

5) $atriotifd)er ©cfang nad) ber 9)?elobie beg „God save the king"

mit Drc^efter unb Drgelbegleitung l^on 3)iett)feffel. 2)a§ ^u-

btihnn, an iüelc^cS 2:ejte au§getl)eitt iraren, ftimmte mit ein."

S)er arme S3ifd)off fanb Bei biefem britten granlenl)äufer

9Jiufiffefte feine 9ie(^nung nic^t, 2)ie SSeranlaffung ju bem ent^

ftanbenen deficit nnu* ivol)I bie Einquartierung ruffi|d)er 2;ru^^en

in ber Umgegenb, lüoburd) bie ©tabt^ unb £anbbeJüoI}ner oom

^efud^e be§ ^e[tc§ abgel)alten ixnirben. 2)a 53ifd)off nid)t in

ber £age n^ar, ba§ 2)eficit au§ eigenen SOiitteln beden ju !önnen,

8 Olli« Spo^t'« SclbftiiioaraiJ^ie. I. 15
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fo be[(^tc[fett bie anivefenben SO'Zufüer auf meinen SSovfc^tag, bie

Soften i^rer ^in= unb ^urüdreife [elbft ju übernel)men unb bie

baju nöt^ige «Summe buvc^ ein in ber ^eimat^ ju gebenbeS ßon=

cert aufjuhingen. Sc^ gab ein [olc^eg am 28. Dftokr in ®ot^a,

iüoki mi(^5lnbrea§ Slumberg, [eit jirei -Sa'^ren ßoncertmeiftev

bo[elbft, fveunblic^ft unterftü^te.

6ofI)0, ben 29. OttoOer.

S)a§ -Snfammenleben mit ^InbreaS Sflomberg, bem ge=

bilbeten unb benlenben Äünftler, l^at mir ipieber biele genu^reii^e

©tunben !Der[c()a[ft. Qlljer i.>on neuem fanb id^, bafe er [eine ßom-

!pD[itionen unbefc^reiblid) talt unb trocfen t»ürträgt, otg iuenn er

bie ©(^ön'^eiten , bie [ie entt)alten, [elbft nid)t fü()te! ©r f^ielte

mel)rere feiner Quartetten, bie mir längft n?ertl) geJüorben finb,

weil ic^ fie oft 'oon 5lnberen ge'^ört unb [elBft gefpiett l)abe; aber

ber ®ei[t, ber fic^ in ifjnen [o beutlic^ au§f))ri(i^t , ba§ i^n ein

jeber ber ©eiger, toon it>elci)en i(^ fie bisher l^i3rte, rid^tig auffaßte,

fd)eint il)m felbft unbetannt geblieben ju fein, benn in feinem

S5ortrage n?ar aud) leine «Sipur bai^on ju entbeden! ^udj n?ar eg

mir auffattenb, baf; fi(^ feine 23orIiebe gerabe ju fotd^en l^inneigte,

bie mir bie fd)tt}äc^ften ju fein fd^ienen. 9Zo(^ mebr ipunberte ic^

mi(^ aber, ba^ er bie Siemipi feiner ßomipofiticnen meinem ©e-

fül)te nac^ oft falfc^ nimmt unb babur(^ i^rer Söirfung fe^r f(i^abet;

benn id) fanb bie 5ttfegro'§ faft immer ju iangfam unb bie 5lba=

gio'g ju fd)neff.

illciiüngcii, ben 31. Oftober.

^eute gaben U^ir I)ier Soncert, n?e^em bie ^erjogin fon?ie

i()r ganjer ^üfftaat beiirtot)nten. §err äBaff ermann, einer ber

gefc^idteften meiner früheren ©c^üter, f^ielte mit mir meine Kon*

certante,

tDiirjbiirg , ben 10. S^otoember.

^d) mad^te t)ier bie S3e!anntfd)aft t>on jn^ei namt)aften Äünft-

lern, bie ber§erren ^^rö^lii^ unbSJßitt. ©rftercr, ^rcfeffor an

ber Unit)erfität , lieft ^eft^etif unb ift ein l^ietfeitig gebilbeter
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tünftler, [o iinc ein eifriger gj?itarl»eiter au fcer ?(J?ufifaIifcC)en

Leitung. 5l(g 9leceu[ent |d)eiiit er jiem'üc^ geiDiffenl^aft ju 3jßerfe

3U ge'^en, bod) temerlte ic^, ba^ and) er, >ine toiele anbere Steceii-

[eilten, Urtt)eUe iikr äBerle nicber[c^reil)t, i}on benen it)m nid)t

bie Partitur jur (£iniid)t i>ürUegt. SBer e§ njeiß, \vk [c^iver eg

[elbft mit §ülfe ber ^^^artitur I)ält, ein 9Ber! burd) Mo^eS £efen

tennen ju lernen, ben mu^ e§ [e^r ivunbern, ba§ bie[e Ferren

ein [oIc^e§ über[ef)en lücffen, inbem fie bie einjetnen (Stimmen

neten einanber legen unb aMved)[clnb I)ineinHiden. ^ei einem

inelftimmigen SBerfe reicht nic^t einmal bag Sefen ber Partitur

l)tn, um ein fid^ereg Urtt)eil fätten ju tonnen; man mu^ e§ aud),

unb jUjar gut au§gefiU)rt, geljört l)al>en!

äßttt ift tapetfmeifter ber el)emaligen groi3f)erjogUd)en ^of-

ta^^ette, bie, \o \vk mä) ba§ (2änger^)er[cnat ber ©d)topird)e,

nac^ bem Qlufatt be§ 6H-oj^()erjcgt()um§ an S3al)ern, noc^ iüie frü^

l)er fortk[cIbet iuirb unb M§ ie|t \)oöjäl)Iig geblieben ift. ©ie

ift fe^r gut eingcf^ielt unb accom))agnirte mir in unferem am

7. Sf^ol^emkr gegebenen (S;cncerte ganj ju meiner aufrieben-

I)eit. ®ro^en ©enu^ gen)ät)rte mir auc^ bie 5Iuffül)rung einer

^ai)bn'fd|en 93Zeffe in ber ©c^Iopixk, bie unter Jffiitt'S £ei=

tung i)ortreff(i(^ ci'ecutirt iiMirbe. §err 3jßi tt ließ mic^ am

^iano fein Oratorium, „bie iner 9}Jenfc^enaIter" l)i3ren. S)a er

fd)led)t f))ielte unb mo mögli«^ nod) fd)Iec^ter fang, fo it»äre e§ tocr=

eilig, na(^ bem, ^öa§ xd) l)oxk unb in ber Partitur nad)lag, bie

SBirtung 'beurt()eilen ju ivotten, bie ba§ SBer! Bei einer 5luffü()rung

mad)en !ann. Süd) fam e§ mir jiemli(^ geivi3()nlid), t)tn unb

ivieber faft trii^iat l^or. Snbeffen jeigten bie ?^ugen unb einige

anbere im ftrengen ©tt^Ie gefc^riekne Sfiummern i?ün gro§er (Se-

n^anbt^eit im (5:ontrai)un!t,

ilfirnbfrg, ben 16. S'Joüeinfcev.

2)ie SOZufif fd)eint in ber alten 9fleid)§ftabt U^enig cuTtibirt ju

n?erben; benn ba§ Drd^efter ift l)icr auffattenb fc^lec^t. -Sn unferem

15*
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gcftrigeit (^oncerte fel^tte e§ jiuav tüebev an ja^Iveic^en Qn^xzxn,

no(^ an S3eifatt ki un[even i^ovträgen, abn 5U(e§, Jt»a8 bag ©r=

c()efter begleitete, ivurbe Don biefem total t»evborBen.

Snx ©rgänjung tie§ 2:agel)itd)§ fiU)re ic^ ^ier noc^ an, bafe

fid) mir in SJürnkrg ber junge etica toierjel)nj;ä^i'ige 9)Zo =

tiqne i)orfteItte unb m\ä) hat, i^m iini^venb meinet 5hifent^

I)alt§ UnteiTid)t ju geBen, bcni id) gern it>iüfa()rte, ^ueil bei" ^nabz

[c^ou bamal§ 5(uggejei(^nete8 für [eine Sal)re Iei[tete. ®a Wc-
lique fid^ [eit jener ^eit burd) fteipige§ ©tubiurn meiner 35io(in=

com!po[itionen immer mel)r in meiner ©^nelivci[e au§bilbete unb

fic^ baljer ©c^üIer ©^o'^r'S nannte, [o haU id) bie[e§ Um[tanbe§

noc^ na(^trägli(^ ernHif)nt.

iMiiucljfit, bcn 12. ©ecemBev 1815.

Unfer t)iefiger Qlufent^alt Wax rcid) an Äunftgenüffen. (Bd^on

ben 3;ag naä^i un[erer Slnlunft t)örten Jüir ein intereffante» (Soncert,

ba§ erftc ber iwU] Sinterconcertc, ireld)e bie föniglic^e Äa^ette

jebeg Sa^r für it}re ^ec^nung gibt. 3)iefe (Soncerte iuerben fe^r

befuc^t unb vcrbienen e§ in I)ol}em ©rabe. Sa§ Drd)efter befte()t

au§ ber einfachen Harmonie, jivolf erften, jlvölf jiveiten SSioIinen,

a(^t Siiolen
,

jel)n 33ioloncelten unb fec^3 Sontrabäffen. ®eigen

unb iBäffe finb i'^ortrefflic^ unb bie S3taginftrumcnte bi§ auf bie

.jgörner ebenfalls, '^an gibt in jebem Koncerte eine ganje

@i)m^>I)onie (iveld}e§ um fo me^r ju loben ift, t)a e§ leiber immer

feltener ioirb, unb baburd) ba§ ^ublifum immer mel)r ben (Sinn

für biefe ebelfte ©attung ber Sn[trumentat=9Jhi[if Verliert); fobann

eine Sui^ertüve, jiuei ©efang- unb jn?ei 6; oncertftüde. S)a bie

9)cünc^ener ta^ette noc^ immer if)ren alten 9tuf alg eine ber

erften ber SBelt be^au^tet, fo ivar meine ©rioartung fel^r ge^

f^annt; bennod) n^urbe fie burd) bie 5lu§fü()rung ber S3eet-

l^oijen'fc^en ©i)m)>l)onie in C-molI, ivomit biefe§ erfte (Soncert

eröffnet icurbe, nod) iceit übertroffen. (£§ ift iuo^l faum möglich,

ba§ fie mit mel)r ^eucr, mel)r ^raft unb babei größerer ^artl^eit,

fo iüie überl)au^t genauerer ^eobad)tung alter SZüancen i?on
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@tärte unb ©d)iDä(^e au§3cfitl)rt U^erben fann ! (Sie mad)te bal)er

anä:i nuljx SBirfung, at§ ic^ i()i* jutraute, obgleid^ \ä) fic fc^on

cft, unb felbft unter ber Leitung be§ ß^om^oniften in SBien,

gel^ört l)abe. 3)ennüd) fanb id) nid)t Urfac^e, mein frül)ere§

Urtl)eil über fie jurüdjunel)men. S3ei inelen einzelnen «Sc^cn-

l)eiten Bilbet fie boc^ !ein cla[[ifc^e§ (Sanje. 9iamentlic^ fel)lt [o-

gteid) bem 2;l)ema be§ erften ©a|e§ bie SBürbe, bie ber Einfang

einer (Si)m))!)onie , meinem ©efü^l nad^, bcd^ notI)n)enbig I)aBen

mu^. 2)ie§ feei ©eite 9e[e|t, ift ba§ !nrje, lz\ä)i fapc^e 3;i)ema

allerbing§ jur t:^emati[d}en 3)xu*(^fül)rung [el}r geeignet unb i^om

ßiom^oniften mit ben übrigen ^au^tibeen be§ erften ®a|e§ auä)

finnreic^ unb ju fc^cnem (Sffelt i^erbunben. 2)a§ Adagio in as ift

t{)eiüi?eife fet)r fc^ön, boc^ ujieber^clen fic^ biefelben ®änge unb

SJiobuIaticnen, obglei^^ immer reicher figurirt gar ju oft unb

njerben baburc^ sule|t crmübenb. S)a§ Scherzo ift ^i3(^ft m-igi-

nett unb toon einer äd)t rcmantifd)en g-ärbung, ba§ Trio aber

mit ben ^Plternben S3a^läufen für meinen ®efd)mad gar ju barod.

2)er Ie|te ®a| mit feinem nid)t§fagenben £ärm, befriebigt am

Ijjenigften; bie SBieberfel)r be§ Scherzo barin ift jebcd) eine fo

glüdli(^e Sbee, ba§ man ben ^om^oniften barum beneiben mup.

®ie ift bcn :^inrei^enber SBirlung! 3Bie fd)abe, ba^ ber it»ieber-

!el)renbe Äärm biefen ©inbrud fo balb i)erit)ifc^t

!

^n biefem erften ßoncerte leerten )üir auä) nü(^ «gierrn 9lci)eni,

einen jungen, erft lürjlid^ engagirten ©eiger, ein (Soncert i)cn

fiafonb in C-moll i^ortrefflic^ unb mit adgemeinem ^eifaK ejecu^^

tiren. 2)iefer junge Äünftter, «Sd^üter i?cn Äreu|er, toerbinbet

mit ben S^orjügen ber ^arifer ©(^ute au(^ ba§, iüa§ ben (Stellen

geiüö^nlic^ abge!)t, ®efül)t unb eigenen @ef(^mad. 2)ie SJorjügc

iener ®d^ule befielen in einer forgfältigen 5lu§bilbung be§ 2;ed^-

nif^en, iüorüber aber bie eigentlid^e Äunftbilbung febr cft Der-

nac^Iäffigt irirb. S3ei ."perrn Sfioi^elli ift bie§ jeboc^ ni(^t ber

%atl] benn er lieft gut i)om33Iatt unb ireij^ ju begleiten, n?ie id)

f))äter bei meinen S^uartetten bie (Srfaljrung machte.
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9)?atame SSaml^etgcr aii§ SO?üvjI)urg , i^on bcrcn [c^öneit

5lUftimme luib guten ®d)ule ic^ [d)cu bort fo iMct 9tü()mlid^eg ge=
'

:^ört l^atte, fang and) in bie[em ©oncerte, fd)ien akr ängftlic^,

ivo'^er e§ Jüa'^vfdieinlic^ Um, ba|3 fie fc cft 5ltl)cm [c^ö^jfte wnb

bie 3:öne [o ivenig trug.

Sm jiüeiten QlBonncmentS^Kcncerte "hörten Umu ^errn Stab,

ber ein Dfcoeconcert [e^^r ausgezeichnet i-'ortntg. @r I)at einen

[c^i3nen Zcn unb ge[d)mac!iJDÄen 25 ertrag, ^crr Äegranb bagegen,

ber ba§ 9tomberg'[(^e 35ioIonceII = ß;cnccrt in E-moll f^ieltc,

fc^eint mir [c^cn Vergab ju ge{)en, benn e§ fe^^It feinem @^iet

fon?cl)l 3(u§bauer aU fiebere unb reine Intonation. (Sine Duoer-

türe au§ 5Romeo unb Sulie, lunt ©teibelt, erl)ebt fic^ ni(^t ü!^er

ba§ ®eir)ö^nlid)e.

3m brüten 5lbonnement§ ^ ß^oncert lijurbe meine ®i)m^l)cnie

in Es-dur unter ber feurigen unb umfic^tigen ®irection be§ §errn

(Soncertmeifter 3DZaralt ganj i^ortrcffüc^ gegeben unb mad^te t^ier

nod) mel)r SEirfung aU in granfenl)aufen, Wo ic^ fie i?ür iner

3al)ren jum erftenmat l^orte. §err SJJufifbireltor f^ränjl

fpielte fein alte§ S^iolinconcert in C-dur mit 5anitfc^aren=9[Rufif.

2)ie ßomipofition beffelkn ift in bem füf;üd)=faben Oefc^mad ber

$Iel)erfd}en (5^od)e unb !ann ie|t unmöglid) nod) gefallen.

(Skn fü i^erattet ift aud) fein @^iel, l^cn beffen früheren SSorjiu

gen nur noc^ ba§ ^$euer übrig gel)liel)en ift, ba§ il)n aber ie|t

oft jur Unbeutli(^!eit unb unreinen Intonation fortreißt. £b-

gteid) bieg aui^ t)eute ber %aU war, fo iDurbe i^m bod) it?ie rafenb

a'p:plaubirt. S)ieg \:i(itk einem gremben i>on bem ®ef(^mad ber

9J?ünd)ener leicht einen Übeln 23egriff beibringen lönnen, I)ätte

man nic^t gefef)en, it»ie eine fteine 5(ujal}t feiner ^erfönlic^en

greunbe bag $ubli!um burd^ I)eftigeg Älatfc^en unb 33rai^o^

©(freien mit fortzureiten iüufete. ©o fe^r man eg nun aud) einem

Äünftler, ber früt)cr ejceriirte, gönnen !ann, ivenn er auc^ in f^ä=

teren -3al)ren noc^ ^eifalt finbet, fo tüirb it)n bieg bod) gar ju
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leicht ijevleiten, ben 3eit).ntnft ju üBev[d)veitert, lt)o er aitfpven

[ollte, i3ffeutnc^ flufjutreteu.

Sm liierten QtbonnementS^Sicncerte f^nelte id) mit ^errit

Sdoi^eUi meine ßoncertante, um ber ^orberung ju genügen, nad)

iueM)er jeber frembe Äünftler, ber bon ber ^aipetfe bei [einem ß^on^

certe unterftü|t fein \mU, tter^jflid^tet ift, in einem ber 5lbcnne=

ment§ - Soncerte aufjutrcten. 9ioc^ nie ^örte ic^ meine ^onux^

taute beffer. ^err Sflobelü Ijattt feine ©timme auf ba§ @e=

nauefte eingeübt unb fpielte mei[terl)aft. (Sben fo gut iüuvbe be^

gleitet, ©ine befcnberg fc^öne 3Bir!ung mad)te ba§ 5lbagio mit

ben brei obligaten 3?iolonceö§.

2>ügler'§ berü()mte Dutoevtüre ju „ß^aftcr unb ^ottuj;" ent=

f^ra(^ nid)t meiner ©riravtung. «Sie fängt jiuar feurig unb traf-

tig an, erlar)mt aber gegen ba§ @nbe, unb fetbft biefer Einfang

irirlt nur burc^ ben £ärm ber S3Ied^inftrumente.

3lm britten 2)ecember fpielten lüir bei ber Königin im (Sa^

binet, iro au^er i^r unb bem Könige nur ncc^ einige luenigc 5lu§-

erirä^lte be8 ^pfe§ jugegen iüaren. — SSeibe 9E)Zonarc^en ft^ienen

gro§e§ S^ntereffe an unferem ©spiele ju nehmen, benn fie überhäuf-

ten un§ mit 3lrtig!eiten. 3lu§er un§ f^jielte no(^ SJ^abame 2) u I d e n,

eine au§gejeid)nete 25irtuofin, mit il)rer 2;od^ter unb (Schülerin

ein 9?onbeau Don ©teibett für jiuei ^ianoforte.

5lm fed^gten irar unfer i3ffentUc^e§ (Soncert im Sfiebouten^

faale, Jüeld^eg bie Königin ebenfalls mit il)rer ®egenit*art beehrte,

eine 3tu§jeic^nung , bie feit mehreren Safjren !einem fremben

Äünftler ju 2^eil iourbe. @§ toar mir eine gro§e f^reube, meine

(Som^ofitionen einmal loieber fo gut oorgetragen ju l)ören.

Sm 93?ufeum fanb id^ bie SOiufialifd^e Leitung unb in biefer

einen S3erid)t über ba§ le|te ?5ran!enl}äufer SiJiufiffeft; ber auc^

eine 33eurtl)eilung meiner (Kantate: „2)a§ befreite 3)eutfc^lanb",

entplt. 3)iefe bringt fo Oiel ®eid)te§ unb ^alfd)e§ über biefe§

3Bert, baJ3 i(^ gro^e £uft l)ätte, barauf ju antioorten, l)ätte ic^
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mir nid)t, feit meinem SBiener ^^etevfrieöe mit 3[)?ciel, feft l^or-

genommen, nie iTjieier eine Qtntitritif ju [d^reiben.

iüiirjlnirg , bcn 26. 2)ejeml6er.

5Uif ber 9^ei[e i>on 3Dh"md}en !^ietl)er Ija'ben n?ir binnen je()n

Za^m ii?ie im zwinge Dier ßioncerte in i^ier t>ev[c^iebenen ©täbten

gegeben, bie, im i'>orau§ arrangirt nnb ja^Ireic^ befuc^t, eine niiijt

(Srnbte abunirfen; am 16. in Slürnberg, am 18. in (Sriangen,

am 22. in 33amberg nnb geftern, am erften 2Bei^na(^t§tage, :^ier.

(S§ ivaraber anc^ eine arge 5lnftrengung, be[onber§ für Bürette,

ba§ einige 5lu§^ nnb (Sin^^acien, ^robiren nnb Kcncertiren! 9Zun

Jüctten iüir nn§ ein itsenig Sftu'^e gi^nnen. — 35orge[tern gab id^

,^errn 5ßrcfef[or griJ^lic^ bie brei SBiener £^uartetten, bie gtom-

berg bebicirt finb, ju l^ören, ^^an^tfäc^Iii^ in ber Slbfic^t, bamit er

fie in ber 3Jtnfi!-3eitnng recenfire. «Sie gingen gut jufammen

nnb Derfe'^lten bci'^er eine§ toort^eil^aften (SinbrucfeS anf bie ^u-

I)örer ntd^t.

irraitkfiirt a. i«., ben 14. Januar 1816.

Itnfer l^iefiger 5lnfenthalt iuar fet)r arm an Äunftgenüffen.

Sn ber langen 3eit ^ein einjigeS ©oncert au^er bem unferigen,

nic^t eine 5Prii)atmnfi!! 2Bäl)renb W'ix 'ocx ac^t Sat)ren bei un-

ferem erften ^^ierfein lanm bie ^eit fanben, atten 5lufforberungen

ju ^ÖJufitpartien ®enüge jn leiften, fäHt e§ je^t feinem ber %xanh

furter 9J?nftffreunbe (Wenn'g bereu über^au^^t nod^ gibt) ein,

unfere 2;alente auc^ nur ein einjigeS Wal baju in 5tnfj)ruc^ ju

ne'^men.

5tuc^ ba§ 3;^eater bot nic^t inel Erfreuliches bar, nnb nur

eine einzige, für un§ neue £)!per, nämlic^ „(Sarlo ^torag", bon

gränjl, itjurbe gegeben. — 20?abame ©raff betoä^rte fid^ in

biefer D^^er unb aU ©räftn in gigaro'8 ^oc^jeit aU eine <2än=

gerin bon ijcrtrefflit^er ©d^ule, mit (Sefü^l unb ©efc^mad U^aU.
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3)a§ ühige ®e[aug^erfünat ift unkbeutenb , ba8 £)rcl)e[tet aber

üortreffüd) iinb fetneS alten 9Uit)meg ivürbig.

^^m jirMften ^ab^n \vk (s;oncert im rotten ^aufe. ^Zabame

©raff fang bie gro^eScene an§ „^^anft" ganj ijürtreffUd). 2)a§

©rc^efter accom^agnirte mit Äiek unb großer ©enanigfeit.

©inen an Wln\\t fe!)r reichen Sag brachten n?ir bei Inbr^

in Dffenbad^ ju. -Sd) fanb i()n auf einem neuen ©tecten^ferbe,

ba§ er mit no(^ gri3^erm (Selbftgefaften ^erumtummelt, iüie feine

früheren. ©§ ^ei^t: ©eltamation! @r Ijat bie fefte Ueberjeu=

gung unb äußert fie aud^ mit ebler Dffenl^erjigteit, ba^ au^er i^m

noä) lein ©om^onift, toon aJlojart an big SSornl^arb, e§ i)er-

ftanben I)at, ein Sieb richtig ju bettamiren, unb, irie e§ fic^ ge^

I)i3rt, in SD^ufi! ju fe|en. (Sr l)at fi(^ be§()alb ber l^erivaiften

tunftgattung erbarmt unb eine SllJenge SOZufterlieber gefc^rieben!

— ©r :^atte toon meinen neuen fiebern gel)ört unb bat mid^, fie

ju fingen. 3lber f(^on na(^ bem jlDeiten fanb er einen Sßoriranb,

ju ben feinigen überjuger)en. f^räutein i)on®clbner, feine ©c^ü-

lerin, fang fie unb jnjar ^inrei§enb fc()ön. @§ ift nid^t ju leugnen,

ba^ fie rid^tig bellamirt unb mehrere Don i^nen in neuer unb

intereffanter SBeife aufgefaßt finb. SIBerben fie nun überbieS noc^

fo meifter^ft vorgetragen, iüie bie§ »on Wutein toon ©otb-

ner gefd)ie'^t, fo ift bie 2Bir!ung atlerbingg gro|. Sc^ geftanb

i^m ba§ gern ju, toerl)el)lte i^m aber auc^ nid^t, m$ ic^ baran

au§jufe|en fa^tb. 2)ie§ ift t>orne()mIid), ba§ er ber rii^tigen 2)e=

llamation fe'^r oft gorm, 5R^i)t^mu§ unb 9!)JeIobie aufgeo^^fert 1:^at

Um ben ^e'^Ier toieter Sieber-ßiomjjoniften, bie fic^ ju ftreng an ben

9l^i)t()mu§ ber 2)i(^tung binben, ju i>ermeiben, ift er in ben ent=

gegengefe^ten gefallen. (Sx ired^felt in me'^reren biefer lieber,

um nur jeber (Si)Ibe bie i(}r gebü^rcnbe 2)auer unb i^ren ^tccent

JU toerfc^affen , mel)rere Mak bie 2:altart unb jerftört baburc^ fo=

joot)! ben 9ft!^i)tl)mu§, al§ bie 9)ieIobie. ®o tann ber ^u^örer nid)t

folgen unb fü^It fic^ unbefriebigt. Serner Ifaitz ic^ augjuftcffen,

ba^ bie ß^labierbegkitung bei ben meiften biefer ;Sieber ju obligat
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ift «nb bie 5lufmevlfam!eit i^om ©e[ange aBsie"^t. Ginige Kingeit

n?ie [elbftftänbige 6:iaijier=5pi)anta[ien , benen bev @e[ang ange-

^i^t ift.

S)ie (Selbftgefänigteit, mit bei* 3(nbre biefe lieber ju l^i!*ren

gab, War Döftig unerträglich. @r I)oIte j. 33. ein alte§ £ieb bcn

©c^ulje: „£) feiig, irer liebt", I)erbei, fang eS fariürt, um

e§ in§ £äd)erlid)e ju 3iel)en unb Ue§ bann toon gräulein toon

©ülbner ba§ feinige über bcnfetben %^t i>ortragen. Ma",
fagte Semanb au§ ber OefeUfc^aft, „«Sie jcigen un§ erft ben ©d^at-

ten, bamit ba§ Si(^t na(^I)er um fo grij^ere äBirlung mai^tl"

3D^ic^ l>erbro^ biefe 9[Rif,I)anbIung eine» alten U^iirbigen ^om=

^oniften fo fel)r, ba|3 i<^ mit^ nid)t enthalten !onnte ju fagen:

„£ieber 3lnbre, (Sie f(^einett ju tergeffen, bafi eg S^rem

Äiebc eben nic^t jur @^re gereicht, n^enn eg erft einer T^olie be-

barf; ba^ biefeg (Sd)ulje'fd)e £ieb »or länger al8 fünfunbjn?anjig

Sauren com^cnirt ift, it)0 bie 5lnfi(^ten über Äiebercomipofition

i)ün ben ie|igen fe'^r i>erfd)ieben n?aren ; ba§ bie SQielobie, bie un8

ie|t i^eraltet ijorlommt, bamalg neu 'mar, unb ba§ ®ie für-S^ren

2'mtd am @nbe tcä) leine gtüdUd)e 2BaI)l getroffen l^aben, ba

biefeg £ieb bei alter (£infad)()eit ber ^orm unb 9Jtetobie, bennoc^

xxi^ÜQ bellamirt ift unb in ber SBieber^oIung beg: £) feiig,

iver liebt, am @nbe jeber ©tro'p'^e etitiag iliefem^funbeneg ent^

I)ält, n)egl)alb cg fe^r jn^eifell^aft ift, cli unfere Sieber nac^ fünf=

unbjn^anjig Sauren noc^ fo inel Vergnügen geiüä'^ren inerben,

iine eg biefeg £ieb, iüenn eg gut gefungen iüirb, no(^ immer ver-

mag."

5lttbre fc^ien boc^ etrt)ag befc^ämt unb äußerte fic^ üon ba

an oiel befd^eibener. -Sd) iüollte i^m nun, iuie er gehJÜnfc^t I)atte,

einige meiner SBiener S^uartetten unb Quintetten ju I)ören geben;

eg h)urbe aber fo fc^tec^t accom^agnirt, ba^ iä) balb bai?on a'b=

ftanb unb eg bei bem erften beirenben lie^.

^ü^ 2:ifd)e gab ung §err 5llüi)g ©c^mitt in einer freien
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il5l}anta[ie auf bem $iano „eine (Scefal)rt mit ©türm". Obgleid)

biefe l>on äBöIffl jiterft l>cr[uc^te (Spielerei mc^t iibel iüav, fo

l)ätte tc^ bod) i)cn einem [o aite^gcMlbeten (SIatoiev=S5irtuc[en lieber

etit)a§ ©ebiegenereS imb <SoIibeve§ ju I)ören geiüitnfc^t.

5lknb§ fii()rte iin§ Qlnbre ju^errn ©iüatb, einem grüben

9J?u[i!fveimbe, bei bem fit^ bie Dffenbac^er ©ing-Oltabemie ter=

[ammelt I)atle, um i^m brei i)on itjr [orgfältig eingeübte ßiom^o-

fitionen ju l^ören ju geben. @§ n^aten: „2)ie brei äBorte", Don

(Sd^iUer, inSJJufi! ge[e|t bon5Uoi)§ Schmitt, ein ^atrioti[d)er

g^or V)ün5lnbr(^ unb „bie ^itrg[c^aft", toon ©exilier, ebenfalls

i)cn 5Uüi)§ ©d^mitt ccm^cnirt, alM mit ©latoierbegleitung.

2)er 6;^or jä'^tte ungefät)r ac^tunbi^ierjig «Stimmen unb bie 5lu§-

fü'^rung n?ar fel)r gelungen, ^u bebauern icar nur, ba§ ba§ £o^

tat nic^t geräumiger n^ar. 2)ie SOTufit ju ben „brei ^Borten"

gefiel mir fel)r. ©ie terrät^ ein grüf,e§ 2;alent für folc^e @e^

fang§^(Scm))ofitionen. ?(u(^ ba§ ©ebic^t eignet fid) rec^t gut

baju. SOßeniger ba§ jU^eite: „2)ie S3ürgfc^aft." Sn biefeni 1:iat

ber ß^om^jonift bie rebenb eingeführten 5ßerfonen unter bie i^er-

fd)iebenen «Soloftimmen i^ertt)eitt; e§ Hingt aber fe:^r fonberbar,

i^on biefen auc^ ba§ fingen ju ^^iJ'ren, n?a8 ber X)id)ter erja()It.

(Sbenfo n?iII!ürU(^ ift bem ß()or fein 5lnt^eil am ^^U jugetl)eilt.

3u leugnen ift aber nid)t, ba^ einige (Eintritte beffelben i)on

au^erorbenttic^er SCßirtung finb, ioie j. 33. ber, iüo e§ t)ei^t:

„Unb unenblic^er 5Kegen gießet l)erab", unb f^päter, ivo ber er^

fc^ö))fte SBanberer ba§ 9^iefeln einer Sonette l)Drt. 2)a§ ganje ®e=

bic^t ift übert)au^)t mit r»ieler ^^^^antafie aufgefaßt unb iineberge-

geben, nur leibet bie 9)lufi! an ^ormlofigteit burc^ ju puflge§

SBec^feln be§ 3;em^>o'§ unb ber Saftart. ^luc^ ift bag 3Biebcr()olen

einzelner 3Borte, bie für fid) leinen «Sinn geben, fe'^r ju tabeln

unb Hingt cft lüal)rl)aft lomifc^. 2)ie i)ierl)änbige Klavierbeglei-

tung ift fo reid) an ^^iguren, $affagen unb SKobulationen, ba§ fic

\\^ cl)ne bebeutenbe 35ereinfad)ung nii^t für'§ Drc^efter umfc^rei^

ben lie^e, 2)er (£l)cr i^cn 5lnbrd jeid)nete fic^ burc^ nichts aul.
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3um ©c^Iuffe lie^ un§ .^err ^a[emann Dom f^i^anlfurter ©rd^e*

[ter, ber aU 35iolonceEi[t mir am SiJJovgen mein Quartett unb

jitjar iüeit Keffer aU bie Ueh'igeit accom^agnirt I)atte, nc(^ [eine

35irtuo[ität auf ber ^afe)3ofaune belüunbern. @r büe8 SSariationen

über ba§ fcetannte Sieb: „90?i^ fliegen atte ^^reuben". ®§ mac^t

jebüc^ au[ ben M)örer i>on ®e[(^mac! einen unangenel^men

©inbrutf, iüenn ein Snftrument, feinem 6;i)ara!ter jun^iber, ju et=

n?a§ gejiüungen ivirb, n?a§ i^m nid^t natürlid) ift."

D(inn)lrtM, ben 9. gebvuar.

2)ur(^ eine Ärant^eit meiner guten 3)ürette ju einem beinahe

i)ierit)i3d^entlic^en lufentl)aUe gejivungen, l)aU id^ ^eit genug ge-

\)aht, bie I)iefigen SOhififjuftänbe !ennen ju lernen. 33iel @rfreu=

lic^eS Vä^t fid) ba^on ni(^t fagen. 2)er ©ro^erjog liebt bie Mu=

fil jiüar fe^r unb toerittenbet gro|c «Summen barauf; biefe Äiebe

ift aber einfeitig, egoiftifc^ unb befc^ränlt fi(^ nur auf 2;^eatermufit

®r finbet nämUc^ feine greube baran, in ben £)!pern!proben ben

3Hufi!bireftor unb Slegiffeur in eigener $erfon ju machen; er bi==

rigirt baT)er ni(^t nur ba§ Dri^efter an einem auf bem 2{)eater

befinblid^en ^ulte, fonbern orbnet anä) aüe§ auf ber S3iil^ne an.

2)a er fid^ in beiben Soften für unfel)lbar plt unb tueber bem

Äa^eßmeifter ncc^ bem 9tegiffeur bie geringfte ©iniuenbung gegen

feine Slnorbnungen geftattet, fo ift e§ natürlich, ba^ i)iele Wli^-

griffe gefci^e^en. S)enn obgleich er unter ben ©ro^^erjögen h?ül)l

ber befte £))3ernbire!tor fein mag, fo ift bamit boc^ nod) nic^t ge=

fagt, ba^ er ein guter fei! @r behjeif't bieg fc^on in ber 335a^I

ber SOSerte, bie er auf feinem Sweater geben Iä|t. 2)a er eS fo

rei(^ botirt ^at, ba^ bie Stegie auf ben ©efd^macf be§ 5pubU!um§

be^ufg ber ©inna'^me feine üiüdfic^t ju nehmen brautet, fo Bnnte

fie ein Ste^ertoir üon lauter gebiegenen unb njert^i?otten SBerlen

fd^affen, tie^e er i^r nur bie 5lu§n)a^L ^o trifft er biefe aber

felbft unb eg njirb ba^^er nic^t nur toiel SD'tittetmä^igeS gegeben,

fonbern audi manches SSortrefflid^e ganj au^gefc^Ioffen , rt)ie j. 5Ö.
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feie (S^erulnnifci^en O^^evu, n?eil fie l)er ©roPerjog nic^t leiben

tann. QlßenfaöS U\^t er „ben 3Baf[erträger" nod) ^affiren, bod^

audj nur ben erften 3lft 5lud) bie 3!Kojart'[d)en D^ern [c^ei^

nen i^m nic^t me^r ju klagen; benn at§ toor einigen 3;agen

einmal )t>ieber ber „2)on Suan" an bie 3fleit)e tarn, nad^bem

brei^ig 3lBenbe ijor'^er nii^tä al§ bie „Qtf^alie" tocn ^oifet ^roHvt

Jüorben war, unb ba§ £>rc^e[ter ijon ber töbtiidjen Sangenn^eile

befreit, bie i^m jene £>^)er gemacht ^atte, bag erfte f^inale mit

großer S3egeifterung ejecutirte, äußerte er laut gegen ben Äaj)e((=^

meifter genjenbet: „9iac^ ber ^oi§r[d^en £)^er tt)iff ber „2)on

3uan" bcc^ nic^t mel)r [c^medenl" —
®a§ ®Dlüge[ang ' ^45er[onat tonnte bei ben großen ©el^alten,

bie ber ®rofi^erjog ja^tt, ein v»iel ibeffereS fein, ol§ eg, mit iveni*

gen Qlu§na!^men, ivirllic^ ift; man Bel)au^tet aber, er iuoUe nur

mittelmäßige 2;alente, bamit fie fic^ um fo it»it(iger feinen ^In-

orbnungcn fügen. 2)er 6;t)or (breipig grauen unb breifsig 3}iänner)

ift fe^r ausgezeichnet. 5luc^ ba§ Drd)efter ift fe^r ja^treid)

unb jä^It mehrere fel)r tüchtige Äünftter unter feinen WlxU

güebern; bod^ ift auc^ inel 3}iittelgut barunter. 5luf ba§ ©nfemHe

beffelben unb befonberg auf ba§ pianissimo tt)ut fi(^ ber ©roß-

i^erjog inel ju gut; bc(^ bleibt in ^ejug auf reine Intonation

unb auf 2)eutli(^!eit noc^ mand)e§ ju ivünfd)en übrig. 5tein Drc^efter

berSBelt ift fo geklagt iüie biefeg; benn fämmtlic^e 9)Zitglieber

beffelben muffen jeben 3lbenb, ben ®ott ujerben fößt, oon fec^§

big neun ober je^^n Ul)r im 2:^eater jubringen. Seben «Sonntag

ift £)^er, an jttjei anberen 2;agen jeberSBoc^e ®c^auf^)iel; an ben

oier übrigen 2;agen l)ält ber ©roß^erjog feine D^ern^jroben. 9^ur

ivenn er burc^ tranitjeit oerl)inbert ift, fallen fie au§. 3)ann

njerben avu^ leine £)!pern gegeben. Unlängft n?ar er ioegen eine§

Uebelg am ^ein genötbigt, mehrere SBoc^en ba8 Zimmer ju p-
ten; in biefer Seit burfte iveber eine 5ßrobe gehalten, nod^ eine

£)!per gegeben iverben. ®r fd)ien ju glauben ober iuoEte e§ glau-

ben machen, baß o:^ne i^n nid^t§ einftubirt iüerben lönne.
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(S§ C5en?ä{)vt einen felt[amen 5(nbücf, ben alten, fc^on ganj

frumm geivat^fenen §errn in Uniform mit bem ©tevn au[ bec

33ruft t)inter bem $ulte ben Zait geben jn [el)en, cber ivie et ben

(S^ov unb bie ©tatiften orbnet, Inilb biefe§, balb ]ene§ ju erin-

nern ^at, ober bem Drd^efter piano ober forte jnrnft. S5er[tänbe

er bieg nun 5ltte§, [o it)ürbe e§ leinen befferen £)!pernbire!tor

geben; benn er ^at nic^t nur laiel @ifer unb 5(u§bvauer, [onbern

aiid) in [einer @igenfd)aft al§ ®ro§^erjog bie nöt()ige Qlutorität.

@o reii^t [eine ^artitur!enntni§ aber nic^t iueiter, atg um
affen[all§ bie S^iolinftimme nad)Ie[en ju tonnen, unb ba er in [ei=

ner Sugenb einmal SSioline ge[))ielt ^at, [o quält er bie armen

(Seiger eixng mit [einen Erinnerungen, ol)ne ba^ baburd^ ctwa^

gebeffert ivirb! Unterbeffen tonnen bie ©änger [o fal[c!^ ober ge=

[c^madtoS [ingen, ivie [ie iüotlen, ober bie 33Ia§inftrumente tonnen

einen 2:att toor ober nad) [ein , — er mertt e§ nici^t

!

(&hm [o i[t e§ mit [einen 3lnorbnungen au[ bem 2;(}eater, bo(^

ba !ann ber 9>tegi[[eur unbemerft noc^ nac^t)el[en, rt)äl)renb bem

£a^eltmei[ter aud) nid)t bie f(ein[te üiüge ber i^orfaöenben Se^^ler

geftattet i[t. S)a§ bat)er bie Dipern tro| ber bieten ^proben ben?

no(^ nid)t gut gelten unb in ber 9tegel um [o [c^lec^ter, je me'^r

groben [tattge[unben ()aben, finbet [eine (Srtlärung in Sbigem,

[on^ie barin, ba^ ©änger unb £)rd)e[ter am @nbe r>or 5i[b[))aunung

unb Uebevbru§ nid)t met)r 5l(^t geben tonnen, ©o ging e» auc^

mit ber D^er „5lt^alie" ijon ?)5oi^I, bie ivä()renb un[erer ^n-

i»e[enl)eit jeben freien 5tbenb iprobirt iourbe unb bei bereu enb-

tiefer 5(uffü^rung nad) 30 S^eater^robcn boc^ no(^ Segler, [onjol^l

auf bem Sljeater, al§ im £)rd)e[tcr ijorfielcn.

3Son ber SÖiufit bie[er D^er lä^t [id) nic^t toiel 9tüt}mlic^eg

[agen. ©ie ift ju ge\üM)ntic^, ju oft [d)on bagen)e[en. SOZet)rere

SO?u[if[tüde [inb ben atigemein beiounberten i^on 9)Josart unb S^e-

rubini na(^gebitbet, ol)ne "i^a^ baburd) etiya§ Qlnbere» geiüonnen

iräre, aU ta^ [ie an jene erinnern, [o j. ©. ber ^rieftermar[c^,

ber mit [einen einjetnen ^$auten[c§Iägen ganj bem ber 3auber=
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f(öte iüä'^venb bet „^euev- unb aßaffer^rok" gleicht. (Sbenfo baS

©(^lu^^QKffegro be§ evften 5lfte§, ii?elc^e§ auffaHenbe 9temini^cen=

jen au§ bem finale be§ „2)ün Suan" ent!)äU, u. bgT. m. 2)er

erfte 5llt ivirb nod^ burc^ ben Umftanb l>e[onbev§ Iangn?eilig, ba§

fo i>tel langfame ^em^Jt unb @et>ete unmittelbar auf einanber fol=

gen, fo n?ie e§ benn ükr^auipt ber Siper an £ekn unb 58eive-

gung tel)It.

3)er ©roP)erjog, bev bie 9)?ufi! bie[er D^jer fe'^r [(^ön finbet,

i)ieffet(^t nur, iveil fie ein SSaron gema(^t ^at, erlebte ben SSer-

bru^, ju [e'^en, ba^ fie ba§ ^nblüum fe^r langiüeilte, trag aud)

felbft in ber 9iä^e feiner Äcge laut geäußert ivurbe. 2)ieg Brachte

i^tt fo auf, t>a^ er ganj laut fagte: „5lKen beuten, bie biefe

t)errUc^e £)!per nid)t begreifen, foüte man bie 2;i)üren be§ Z^^a=

ter§ i)erf(^Ue§en!" SBenn e§ \val}x ift, iüa§ man fi(^ l)ier erjä^It,

ba^ er feine ^ofbiener unb Dffijiere jum 2:l)eaterbefu(^e jiuingt,

inbcm er il)nen Dom ©eljalte ben S3etrag für ba§ S()eatcr-

Qlbonnement o^ne ireitere§ abjiet)en l'ä^t
, fo !i3nnte er feine

3)ro'^nng leicht iua^r mac()en, inbem er fie toon biefer ^^ro^nbe

befreite

!

3)a un§ ber ©rop)erjog ju einem iJffentlic^en (Soncerte bie

a}iitioir!ung ber ^a^ette i^eriveigerte, iDeil er fie, it)ie e§ in ber

Stntioort auf mein ©efud) I)ie§, feinen Qlbenb im 3:i)eater zntbitj'

reu Ibnne, fo Jtsaren tüir fc^on im begriffe abjureifen, o^ne in

2)armftabt gef^pielt ju l^aben, al§ un§ bie 2)ireftion beg ß^afino

ben Eintrag machte, in i!)rem ,Sotat aufzutreten, ivofiir fie un§ ein

Honorar öon jivanjig Carolinen offerirte. 3)ie§ nal)men n?ir an,

^ä) f^iette mit 2)Drette eine ©onate, jii^ei (£oncertfä|e mitßta-

toierbegteitung, unb3)orette fd)to§ mit ber ^st)antafie in C-moll,

äBir Ratten ein fet)r em^)fänglid)eg ^ublitum. S)en ©eigern beS

£)rd^efterg, bie mid^ gern get)lh*t t)ätten, unb ^errn S3acfofen,

bem früheren M)rer meiner ^rau, ben i^re je|ige SSirtuofität in

^ol)em ®rabe intereffirt I)aben n^iirbe, Jt»ar eg aber nid)t geftattet,

unter ben ^u^örern ju fein; benn ber (5)ro^r)erjog ^itte 5lbenb8
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toor^ec ki bev 5pvcbe im 3:^eatev ge[agt: „3)a^ mir movsen ^Un^

ja 9Ziemant) fe^It!"

ijcilicllicro, ben 11, getruar.

2:roti bev grofien ^ölte, bie feit i>origer Öiad^t I)errf(^t, l^abeu

iüir ^eute 3^a(^mittag ben ©d)lo|krg erfüegen, um bie irunbcv-

[c^öne 5Ruine be§ ®c^lo[[e§ t^oit neuem ju beipunbern. -Sc^ ^abe

mid) gefreut, ba§ man fie feit aä)t Sa'^ren nic^t iueiter ^ai i^er-

fallen kffen, ba^ man i)ielme:^r (Sorge tragt, fie fo, n^ie fie je^t

ift, 5u erl^alten. S)ie ^u§fi(^t itber bie ©tabt naä) 9Jiann{)eim

unb in ba§ 9'iedartl)al i[t felbft im SEßinter entjüctenb fd)cn!

(Earlsniljf , ben 26. gefcruar.

Uufer ^iefiger 5lufent^alt l^atte baburd^, ba^ ivir alte ^e-

fannte i»ürfanben, i^iel 5i[ngene^me§. ^Utd) bot er mand^en £unft-

genu^. ®ute örc^efrermufif ^örten Jvir iVoax nid)t; benn bie

Äaj)ette ift, ebgteid^ in neuerer Seit mel)rere ausgezeichnete Äünft-

ter engagirt iuurben, noc^ immer fel)r mittelmäßig. Einige gute

5i}iitglieber lönnen bie (Sd)iüäd)en ber Uebrigen nid^t »erbeden.

3)agegen t)örten iüir jn^ei gute (Sängerinnen; 2)emoifet(e ^ap
renfeU unb 3)Zabame ®eroai§. ©rftere fang am 21., aU n?ir

I)ei ber ©roß^erjogin im (Sabinet f^ielten, eine 5lrie unb einige

3;age früher bie (So^ran-fSoli in 3fiomberg'§ „©lode", bie i?on

einer 2)itettanten=®efenfc|aft im 9!}Zufeum rec^t gut gegeben iijurbe.

2)emoifeEe ^a'^renfelä befi|t eine fd^öne «Stimme, guten ©e-

fc^mad unb ütl (Seläuftgleit, i'iberlabet aber il)ren ®efang ju fe'^r

mit iBerjierungen. SKabame ©ertoaiS, bie auc^ ausgezeichnete

©c^auf^ielerin ift, I)örtei(^ in äße igl'S artiger D^jer: „5tbrian toan

Oftabe", wo fie befonberS eine ß^a^atine fel)r fc^ön vortrug. S)ann

l^örten- iüir fie in unferem (Soncerte am 24. bie große (Scene au§

„gauft" mit attgemeinem Beifalte fingen. Sie iiat ebenfaEä eine

fc^öne Stimme, gute Sd)ule, i^iel @efül)t unb große ®eläufig!eit,

i?erjiert aber auc^ ju oiel unb am unred)ten £)xt unb betonirt

bann unb ivann

—
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9)?ctne £^uavtetrcn itnb S^uintetten o,al id) inevmal ju 1)0-

ren, jiüeimat bei §evvn lu^ii (5ic()t()al iint) einmal l^ei ben

.sperren ^^reibovf imb ^raubt. ©ietuurben mirinniben Fer-

ren t5e§cfl, 35iala, ^ciitein iinb i^on '^\\\d) i)ovtveff(ic^ ac-

com).Hignirt. ?5e§ca [ptelte auä^i ein neueS C^uiutett [einer (Som-

^ojition, ba§ fet}v inel ^^{eucg nnb ©c^öneg ent{}ielt. 3m Ie|ten

©a|e tt)av jebod) mand)eg gar ju Qefnd)!.

Stra^liiinj , ben 6. Wdvi.

©3 brängt mid) jnerft toon bem ju reben, \va^ jebem 9{ei|eu-

ben ncc^ l^or [einer neber[aT)rt über ben 9il)ein in bie klugen [ätU,

— id) meine ben 93?itnfter! ^L^eit ien[eitg Hei)! [al)en n?ir [eine

lolo[[ate nnb bod^ jierlic^e ®e[taU 'idmi I)od) in bie ,Sii[te ragen.

(Sr ift [o oft xmb gut, (am ^oeti[d)'[ten Wcljl in 33agge[en'§ 9{ei[e)

be[d}riekn iüorben, ba^ id) mid) nid)t baran V»er[ud)en iverbe,

^ber bag mnf> id) aug[^red)en, baf^ [rül)er nie @ttva§ [o [el)r ba§

®e[ü^t be§ @vt)abenen nnb ^eiligen in mir eriredt I)at, al§ bie-

[er iüunberbotfe 35au ! äJSeld)' eble ^orm, lüeld)e ^ierüd)feit, ii^et-

(^er 9fiei(^t!)um in ber 5ln§[d)müdnng unb iycld)' im^t>[ante ©rö^e

[inb ba bereinigt! Wlan l)at ^(ffe?, Jpa§ jur 3eit ber 9?ei^oIution

i)on ben S3itber[türmern am 93Zün[tcr be[d)äbigt n^nrbe, iuieber :^er*

gefteüt, nnb bie neuen S3ilb[äulen, bie man an bie ©teCfe ber

jertriimmerten [efete, I)aben met)r Ännftl-oertI) , aU bie alten, bie

bamalg i.>er[d)ont geblieben. Uebcr^au^jtixnrb ba§ ©ebäube [el)r [org=

faltig er'^alten unb e3 [inb [ür be[[en äußere S^tciparaturen atfein

iä^rlic^ 20,000 graulen au§ge[e^t. ©cld^e Sorgfalt ift bei biefem

S3au ivegen feiner ,3ierlic^!eit aber aud) bo^^^elt notl)ioenbig, ba bie

geringfte S3e[d)äbigung leid)t gröf^n-e unb gef(äl)rlic^erc nac^ fid)

jiel)en fönnte; benn felbft ber gigantifc^e 3;l)urm l)at nit^t ein-

mal eine runbumlaufenbe ©runbmaner, fonbcrn ift auf üßfeiler

gefe|t, jiDifd)cn ioeld)eu tief im ©runbe ein [d)iffbarer ^anal

l)inburc^fliej^t. 3luf l)alber §ö()e, ba ioo ber ^au fic^ in jioei

§älften trennt, x^m benen leiber nur bie eine x>olfenbet iourbe,

Scui« ©V'clji-M SclbflbiofltrolJliic. I. 16
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ift nun i)OÖeni)§ 3l(Ie§ [o luftig, jievlid) unb burd)[ict)tig, fca§ !)ier,

n^o immer ein Pfeiler ben anbern trägt, bie geringfte S3e[(^äbi=

gung, UJÜrbe fie nid)t alStalb ou8gete[[ert, leicht ben ©infturj be§

ganjen 2:^urmeg :^erfceifül)ren fönnte.

Sfiac^bem n?ir ben !ül)nen Sfüefentau Tange genug BeVüunbert

()atten, erregte ber 2:elegra^t), ber auf bem Äird)enbad)e feine 5lrme

emporftredt, unfere 5lufmerffamteit. ®g iüurbe gcrabe tekgra!pl)irt unb

bie £eid)tig!eit unb ©d)neing!eit ber S3eivegungen ergö|te un§ fe'^r.

S)a iüir ben 9)ced^am§mu8 fennen ju lernen nmnfc^ten, fo ftiegen iüir

l)inauf, lamen ater erft oben an, al§ eben aufget)crt n?urbe unb

fal)en nur nod^ bie S)eipefd)e in ben fonberbaren Seichen na^ auf

bem ^4?a^iere fte^en. Sd) {)ätte gern geJüu^t, cb biefe äeid)en,

bereu e§ l)cd)ften§ tnerunbjiüanjig fein tonnen, bie S3uc^[taben ober

einzelne SOSorte ober gan^c ©ä|e bebeuteten unb rid)tete be§t)alb

einige fragen an ben 2:e(egra'pl)iften. @r gab aber irenig 5(u8=

fünft, entiveber iveit er nic^t burfte ober felbft nid)t§ n?u§te, iua§

ba§ SQ3at}rfc^einnd)fte ift, ba nur ber Sireftor ben ©(^tüffel gu

ben Seichen befi^en fotf. 9ia(^ feiner S3e!)au^tung bebeutet jebeS

^ei(^en ein SBort. 3)ie§ ift aber feT)r unnial)rfc^einlic^ , ba man

mit oierunbjivanjig 3]ßi3rtern bo(^ nid^t augreid)en ioürbe, auä:i

Joenn ba§ bajit)ifd)en Sel)lenbe gri^§tentl}eilc erratt)en iuerben tonnte.

3)af; il)nt übrigen^ bie ^ebeutung toon einem ober einigen 5ei=

d)en belannt fein muffe, beioieg er baburd), ba^ er um un§ ben

9J?eci^am§mu§ jeigen ju lönnen, ba§ signe d'attention mad^te,

iooburc^ angefragt iinrb, i>h im Saufe be§ 2;age§ nod^ eine ©e-

^efd^e ju erioarten fei, unb bal)er jeber 2:elegra^^t)ift auf feinem

Soften bleiben mi'iffe. S)iefe§ ^eic^en Jvurbe fogleid^ i)üm näc^-

ften 2;elegra^t}en abgenommen, lüie ioir burd) ba§ in ber SBanb

befinblid^e Perugias fet)cn tonnten unb bann ebenfang oom folgen-

ben, ber aud) nod), obiool)! loeniger beutlid), ju ertennen n?ar.

^lad) fieben ober ad)t 2[Rinuten !am au§ $ari§ bie 5tntn?ort in=

riid: „(g§ mu^ :3cber auf feinem Soften bleiben." ®iefe§ ^eid^en

nat)m nun <\\\d) unfer 2:elegra^I) ab, unb bann ftanben fie aU^
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iviefeer in 9lut)e. 3)ev 9)?ec^anigimi§ i[t [e^r einfac^. 2)rei gro§e

^äber im Zimmer be§ 3;elegra^l)i[ten , übev iveti^e au§ SD^effing^

bra^t geflochtene ©(^nüre laufen, [e|en Die brei ®elen!e beg S^e-

legva^j^en in S3eiüegung. .kleinere, an ben großen fcefeftigte Wä=

bei- knjegen einen Heineren 2;elegra^^en im Innern be§ ^im-

merg, an ivelc^em ber ^Dcafc^inift fiel)t, ob bie Seichen oben auf

bem 3)ad^e richtig gemad^t ioerben, ©in bvitter mä^ig großer Zz-

legra^^, ber au§erl)alb be§ äintmer§ gegen bie äBo^nung beg 2)i-

reftorS gerichtet ift, bient baju, biefem bie Seichen, bie au§ ^ari^

anfommen, fogteid) mitjutl)ei(en. S)ag ®anje ift [e^r finnreic^

unb ma(^t bem menfd)Uc^en S^erftanbe alle (S^re. 2)ie 2;elegra=

^)'^iften l^aben einen be[d)n?erU(^en 2)ienft. ©ie muffen i?om erften

9:)?orgengrauen an big jum ^^nbrud)e ber S'iac^t auf i()rem Soften

fein. S)ie geringfte 9ia(^Uäffig!eit JPirb o'^ne iueitereS mit 2)ien[t-

entlaffung beftraft.

Sc^ lernte in «Strasburg brei auggejeii^nete Äünftler unb Oiele

^affionirte 2JJufiffreunbe fennen. ©rftere finb: §err <S;pinbler,

Äa^)ettmeifter am 9JZün[ter, S^iai^folger ijon '^Utf^l, ber biefc

©tette früher befleibete, §err Serg, ^ianofovtef^neter unb (Som-

Vonift unb ^err Äuttner, ebenfaßg ^ianift unb «Sänger, ^on

@^)inbUr'g itird)en=ßom:pofitionen Jüirb befonber§ ein 9iequiem

fe^r gelobt, t»on feinen bramatifd)en Qlrbeiten eine £)^er: „®ag

aBaifen^au§." ©^inbter fd^idte bie Partitur unb ba§ S5uc^

biefer D^er, ii^ett^e» Ie|tere ebenfaßg fein ©igent^um n?ar, an

bie S)ire!tion be§ äBiener ^oft^eaterS. ©ie Jourbe nid)t ange-

nommen unb unter bem SJoriXHinbe jurüdgefd)idt, ba§ bie ©efang-

Partien nidjt für ba8 bortige ^crfonal ^a^ten. 3Kan t)atte aber

i^om ^u(^e biebifd)er SBeife eine Slbfc^rift genommen, unb SBeigt

com^onirte e§ nun ebenfaöS nod) einmal. ®a i^m furj tjor^er

feine „(Sc^iueijerfamilie" großen afiu'^m üerfd)afft ^itt, fo Ver-

breitete fic^ biefe§ neue 3jßer! balb über aöe beutfc^en 3:^eater,

iuä^renb (S^)inbter'§ ßom^ofition bis je|t nur in ®traf?burg

gegeben n^orben ift. GS njurbe i^m jeboc^ bie ®enugt()uung ju

16*
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3;i)ei(, ba§ bie Sßeigl'fi^e dem^ofiticn, bie im l^cvigeit ^aijx^ toßtt

einer beiit[d)eu £'^^eru = ®efefl[d)a[t i)ier gegeben ivturbe, bei iwei^

tem nid^t \o gefiel n)ie bie [einige, ©^inbler i[t ein untervi(^=

teter nnb babei anwerft !6e[d)eibener Äünftter. Unter ben !paf[io=

nirten 9J?u[iffreunben [tet)t .gierr 5lb\)D!at Äobftein eben an. @r

ift 2)ire!tor eineg gut eingerid^teten ;Siebl)aber-ßcncerte8. 3)a§

ftarl kfe^te £)r(^e[ter beffelben be[tel)t grö§tent^eil§ an§ 2)ilettan^

ten , nnb ß^cm^ofitionen, bie nic^t ju [c^tüer finb nnb bie fie oft

genng ^rolnrt I)aben, gel)en nid)t übet. S)a in f^rantreid^ nod^

aug bev ^ei)oIutiongjeit ein ©efe| beftel)t, nad) irelc^em jeber

ßoncertgebenbe, it»enn er fein ß^oncert affic^irt unb eine taffe

mad)t, ben fünften 2;i)eil ber @innal)nte an bie 2;()eater^3)ire!tiou

be§ Drte§ abgeben mu^, fo ma(^te mir ,iQerr Äobftein ben ^or-

f(^tag, ein (s;oncert im £oM unb am Sage be§ Äiebl)aber=(Son'

certeS jn geben, lr»obur(^ id^ ber 5lbgabe entging. S)a§ ßcncert

njurbe nur unter ber §anb belannt gemad^t, ivar aber bem-

ungead)tet fo befuc^t, ba^ über l^unbert SDienfd)cn in bem nid)t

f leinen <Saate feinen ^Ia| me^r finben fonnten. 2)ieg, foioie

ber entl)nfiaftifc^e Seifaltt, ben unfer ©piet fanb, oeranla^te mid^,

noc^ ein jn?eite§ öffentlid)e§ (Soncert ju geben, nad)bem id^ mid)

DorI)er mit ber 3;[)eater=2)ireltion über eine fij;e Qlbgabe oon

ad)tjig ^^vanlcn berftänbigt (}atte; e§ ioar jebod), ioal)rfc^ein=

lii^ Juegen beg ju brei grauten erl)i3l)ten ©intritt^jjreifeg , uic^t

gauj fo jal)treid) befud)t, ioie ba§ erfte, 3)ag £)rd)efter ioar

in beiben ß^oncerten baffelbe, I)alb au§ Dilettanten unb l}alb auS

tünftlern jufammengefe|t; bie «Saiten^ Snftrumente jiemlid) gut,

bie 33ta§^Suftrumente gröjjtent^eilS fet)r fd)lcd)t. S)a nun in

meinen ßom^ofitionen Ie|tere i^iel befd)äftigt finb, fo lourben fie

auä:i arg miP)anbett. SJieine S}uartetten unb £}uintetten, bie id^

l^äufig in $rioat = ©efeIIfd)aften f^nette, Juurbcn mir bagegen fel)r

gut accom^jagnirt. ^efonberS jeid)neten fid) babei bie .Sperren

^ajmann, (crfter SJiolonceöift be§ 2;t}eater^S)rc^efter§) unb

9flani (3Siolini[t) oovt^ein)aft aug. Sbgteid) bie etrafjburger in
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bei- SDJufifbilbuuci ben ^eii>c!)neru ber övö§even beutic^eii «Stäbte

kbeutenb na(^ftel)en unb i)ou un[ercr neueften M\\\it unb bereu

®ei[t noci^ ii^eniö fenncn unb n.n[[eu, [o [c^etueu fie bod) meine

ßorn^^ofiticueu fe^r ju goutircu. 3JJeiu l()iefiger Olufenf^dt bleute

ba!)er baju, baj^ meine ©om^ofitionen, Don beneu :^ier uur iüeuige

getannt vrareu, uuu l)äufig t^erlangt unb i)cu beu 9Dlufif()äub(eru

v>erfd)riel)eu it»erbeu.

3Bä!)reub uuferer 3luit»efeuljeit in ©traj^burg gaben bie get-

reu 33erg uub Äuttuer gemeinfc^aftlii^ ein öffentlid^eS {s;on=

cert, in iüelc^em fie fic^ SSeibe al§ [el)r fertige (^Iai>ierf^ieter

jeigten, ^err S3erg aber auc^ al§ tateut\)Dffer ß;om^üni[t. @§

Uutrbe i)pu i!)m eine Duijertüre, ein ßlai)ier - (Soncert uub 33a-

riationen für jlüei ^ianoforte gegeben. S3efonber§ gefiel mir

ba§ 5UIegro ber Du\)ertüre icegeu feiueg natürlid)eu Stuffe§ uub

ber guten S)ur(^fiit)rung be§ 3:()ema'g. ^err S3erg i[t aber bod)

uic^t frei i)on ber £ranE)eit atter moberneu 6;om))onifteu, bie im^

mer uur naä:) @ffe!ten jagen unb barüber ijerfäumen, i^re Sbeeu

gel}örig burc^jufü()reu.

SBir befuc^teu einigemate ba§ 3;f)eater unb fauben bie £)^er,

mit 5lu§nat)me ber erften ©ängeriu, SQcabame S)ufai), fel)r fd)ted)t,

ba§ Äuftf^net unb SSaubei)iCte aber fel)r gut. Sd) überzeugte mic^

i^on neuem, iföie fe^r bie ^ranjofen in beu beiben Ie|ten ®aitnn-

gen ben 2)eutf(^eu überlegen finb. S)ie I)iefige 2;ru^'pe, bie attge^

mein für fe'^r mittelmäßig gilt, gibt i{)r £u[tf^)iel mit einer 9?uu-

bung unb ©enauigleit, iuie man e§ nur fel)r feiten auf ben beften

beutfc^eu 2:^eateru finbet.

iHiiii|lfr, licl (Eolmar, ben 26. iWävj.

(Seit beinal)e toierjel)n S^agen finb unr l)ier tu einer Keinen

gabrüftabt in ^zn ^Bcgefen bei einem reid)en ^abri!befi|er, ^errn

Jacques ^artmaun ju Sefud). Unfer SüSirtb, ber ein lei-

benfd)aft(ic^er SiJJufilfreunb ift, Wax l>on §erru Äa^eÜfmeifter 33 raubt

in ß:arlgru^e benac^ridjtigt iüorbeu, baß Joir auf uuferer 9?eifc
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e^olmar ^jaffiren iüürben. iSon ©traf^burg aug t)atte er fceu Za^

ber X'urd^rei[e erfal^ren; er i^erlegte iinS tat)er beit SBeg unb

jtrang un§ mit freunbltd^er ®eH?att, if)m nad) 3[Hün[ter in fein

.^au§ ju folgen. 2)ort mit 5(nBruc^ ber 9fJac^t angelangt, jour^

ben njir \)on feiner gamiüe auf ba§ ^erjUc^fte beiinütcmmnet unb

fcgleic^ burc^ ben ©arten in einen I)ett erleud)teten (Soncertfaal

geführt, ber ringsum mit ben S'lamen unferer großen ß^om^oniften

gefc^miiclt n?ar, unter n?eld^en, n?a^rfd)einli(^ feit ^eute, ber mei=

nige aud) ein kfc^eibeneS $tä|djen gefunben Ijatte. Die Äa^eöe

be8 §errn ^artmann lt»ar fc^on aufgefteßt unb em^>fing un§ bei

unferem Eintritt mit einer gar nid)t fc^ted)t ejecutirten Dutoertüre.

2)a§ Srd^efter befielet au§ ber Familie be§ ^errn ^ artmann

unb au§ einem 2;^ei(e ber in feiner Äattun^ Sabril angefteHten

^Beamten, Äünftler unb 5lrbeiter. 2)a er, fo i>iet e§ fid^ t^un

lä§t, nur feiere annimmt, bie mufiMifc^ finb, fo ift e§ i^m ge-

glüdt, faft ein i^oHftänbig befe|te§ Drc^efter jufammenjubringen,

ba§ ntd^t ju fc^u?ere ß^om^ofitionen , bie eg fleißig eingeübt 'i)at,

ganj erträglich ejecutirt.*) §err ^artmann felbft ift 23irtuo§

auf bem i^agott unb befi|t fd^önen 3;on unb toiel ^ertigteit.

©eine (Sd^iDefter unb feine 2;oc^ter f))ielen $ianoforte. £e|tere,

ein Äinb i)on ac^t Sauren, ift ber ©lanj^unlt biefe§ 2)ilettanten'

*) SSon bem 3Sorf:pietev beS Drd^efterö, einem Beamten ber gabrif, evicaib

ic5 bamals eine ®eige ton Su^ot in $ariö. Qd) wax toon bem tooHen unb häf*

tigen Son btefe8 3nfirumente8, baS bamats erft breißig 3a^re alt War, fo fra^^

Viit, bnß 'vi) bem S3efitjer fogteid^ einen Xan\d) mit einer italienifc^en ®eige, bie

ic^ in ^rannfd^njeig gefauft unb auf meinen erften 5Reifen gefpiett ^atte, antrug,

ber gern eingegangen würbe, ^i} gewann bie Oeige balb fo lieb, baß icb fte

meiner biöberigen Soncertgeige , einer alten bentfcf^en »on S3uc^ftetter, toorjcg

unb ton nun an auf allen meinen Sieifen fpiefte.

@rft im Sa^re 1822, nac^bem bereits meine Äunftreifen als ©eiger auf«

geb(5rt batten, erfaufte i<S) toon SRabame ©d^Iicf in ©ot^a mein jetziges 3nftru==

ment, eine @tvabitoari, unb überließ, bon bem Soncerlmeifter SJJatt^aei in

2ei:|5jig bringenb gebeten, biefem bie @eige ton Sn^jot, bie im Saufe ber 3abre

fel^r gut geworben unb gu großer SSerübmtbeit gelangt war. 2)iefcr fpiette fie

bis ju feinem 2;obe, wo fie bann in ben ^eft§ bes SoncertmeifterS UHrid^ fam.
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£)rc^efter§. ®ie [^ielt tercitg [el)r [c^iucre ßom^^ofitioneu mit :6e-

iDunberinig§it)ertt)er ^^ertigfeit unb ©enauigfeit. Wd)X nod) iuie

bte[e8 iikrrafd)te mtd) if)V feineS mu[{!ali|"d)e§ @el)ör, ivomit fie,

(\)Dm $iano entfernt), bie 5nten>atlen ber öevivideltften nnb l'^otf-

griffigften, bi[[onirenbeu Qlccovbc, bie man xt)X anfc^lägt, eilennt,

unb bie 2:öne, irorang bie[e be[tel)en, in it)rer ^^olge nennt. 5lng

biefem ilinbe ixnrb geh^i^ einft, Ivenn e§ gnt geleitet lüirb, eine

ausgezeichnete Äünftterin Jüerben.*) 9^ad)bem bie gamilie fid) ^xo^

bucirt I)atte, gaben aud^ \mx eins unserer 2)uette ju l)üven unb

Ratten ein [et)r banfbareS unb begeifterteS ^lubitorium.

.^err ^attmann läp ni(^t leicht einen ausgezeichneten

Äiinftler burc^ baS @I[a§ ^a[[iren, c^ne il)n aufzufangen unb Ijat

beSI^alb fd)on inele toon il)nen bei fid^ gefet)en, unter 5(nberen

3fiuboI^) 1)0, £reu|er, 3)uranb, 2;urner, SSärmann unb

bie ©ebrüber ©d)un!e. ©eioi^ lüaren 5llffe eben fo jufrieben

mit i^rent 5lufentt)atte in feinem §aufe, U)ie ioir; benn e§ gibt

feinen artigeren unb jui>or!cmmenberen 2Birt(), atS §errn ^art-

mann. 35ün ben beiben juerftgenannten Mnftlern erjä^Ite er

mir folgenbeg, JoaS fie l^inlänglid) d)aracterifirt. ,Jtreu|er gab

ju ©traj^burg im 2;f>eater ein fet)r befud^teS (Soncert. D^iaci^ bem

elften 2:l)eile tiej3 er fi(^ bie ®innal)me auSjal)Ien unb üerf^ielte

fie fogteic^ am iRoutette im z5oi)er bis auf ben Ie|ten ®ouS. 9hin

iDurbe er jum jiüeiten 2;^eite beS (SoncertS gerufen unb mu^te

nachträglich Derbienen, urnS bereits i^erf^ielt tvax, 2)uranb

machte eS ncd) ärger! §err ^artmann t)atte für i()n ein

(Scncert in 50?ül)Il}aufen arrangirt unb begleitete i()n fetbft ba=

l)in. :5)uranb l^erlor fic^ fogleic^ in ein Sier^auS, unb eS t)ielt

fc^n?er, il)n "ccn ba ^vegjubringen , um bie ^robe ju Ijalten. SBei

biefer t^ermi^te er feinen ^ogen, ben er ju ß^olmar i^ergeffen {)atte.

®r erllärte, it}n I)oIen ju muffen, n?ei( er fcnft am 5lbenb nic^t

fVielenfcnne. ^err ^artmann gab il)m feinen Sagen unb er=

*) Selber ift fie noc^ bor i^rev ijoüftäubiijeii eiitwidcUuifl jung geflovku.
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ma()ute i()it ju Kilbigev 3Biet)erfet)v. 3;ie Seit teg dcncerteg rüctte

l)eran, akr2)uvanD ii\n- ncd) nic^t juviul 3)ag ^4>irbürum i^er?

fammelte fid), bie 9}hi[ifer [timmteu ein, — bc(^ bei* ß^oncevtgeber

fel)lte immer ncd)! 9Jad)bem eine ijalU ©innbc geimirtet iüar

unb ba§ ^(ubitovinm kreitg unni()ig ivnrbe, liep .^err Hart-

man n bie Cui'iertitre [fielen. S)a 2)uranb aber ncd) nid)t er-

fd)ien, [o mn^te er enblid) ijortreten unb bie 5lbn?eient)eit be§

Koncertge'ber§ i^erfünben. ^oc^ft uniüiflig auf biefen l'^erlie^ ba§

^ublifum ben <BaaL @^ät am Qlknb !el)rte ber Äutfc^er mit

beut i>ergeblic^ ©rirarteten jurüd nnb erjät)Ite feinem ^^errn, ba§

er il)n mehrere ©tunben lang in aKen Kaffee- unb 2Birt()g^ciufern

ß^ülmar'g i>ergeblid) gefuc^t unb enblid) in einem ^ier^aufe gefun=

ben l)abe, ipc er im luftigen SSer!e()r mit anberen ©äften ba§

(5:cncert total i>ergeffen ^atte.

33cr brei Sagen gakn iinr in (Solmar ein fe^r befu(^te§

ßioncert, n?eld)e§ ^err ^artmann burd) feine bortigen muft!a=

lifc^en ^reunbe im i'^oranS ^citk arrangiren laffcn. S)a 'iia^ £)x=

c^efter, iüel(^e§ faft ganj au§ Dilettanten kftanb, fel)r f(^led)t irar,

fo mufite id) barauf x>erjic^ten, eigene (Som^ofiticnen r>crjutragen

unb im 3lccon-4^agnement leichtere r>en 5Robe unb Äreuber

jväl)Ien. 9kd) ber ©onate, irelc^e id) mit meiner S^rau t'crtrug,

nnirbe un^ au§ einer Soge ein Äorbeerlranj jugeivcrfen, an )it>d=

d)em ba§ fotgenbe ©ebicfet befeftigt icar:

Coiiple savaut dans l'art heureux

Qui fit placer an rang des Dieux

L'antique cLantre de la Grece

D'un instrument melodleux

Et de la harpe enchanteresse

Quand les accords delicleux.

Nous causant ime double ivresse

,

Faut-il, que les tristes apprets

D'un depart qui nous de'sespere

,

Melent d'inutiles regrets

Aux Charmes que Votre art opere

!

Ah! pres de nous il faut rester!

Quelle raison pour s'en d^fendre?
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A iios vocux , si Spobr veut se reudre,

II pourra, j'ose l'attester,

»Se lasser de nons cnchanter,

Jamais nous lasser de Fentendre.

Par E. C. (outeret) , hahitant de Colmar.

Sm jii^eitcn 2()ci(e te§ e;cncerte§ lie^ fid) aud) ^err |>art^

mann mit 23artatunien für bag %aQOtt ^\>n 33ranbt I)i3ren. @r

[c^ien \d)x befangen, blieg ahn bod) red)t gnt. 2)te (Sinnal)me

it)ar für eine fo Heine (^tiM \d)x kbentenb. 2)en Za^ nad) bem

ß^oncerte a^m im jn Wütaa, kirn ©eneral ^rimont, (Som-

manbeur ber c»fterveid)i[d)en S^rn^^en im ®I[a^. 3Bir lernten nn-

feren 333irt§ aU einen t)öd)ft artigen unb jDi)iaIen Mann fennen.

(Sr t)at fic^ bnrc^ ®erec^tigteit§Iiek, ftrenge 3}lanngjnd)t nnb ju^

\)cr!ommenb^ artige? SBefen bie ^iebe ber ßolmarer in t)cl)em

©rabe erircrben. — Q^tbenb» !et)rten lt>ir l^ier^er jitrüd.

©eftern er'^ielt ic^ bcn 5Knfif=3)ire!tür 3;i?nmann in 33afelf,

bem §err ^artmann im l^oran§ unfere 5ln!unft melbete, bie

Sfiac^ridjt, ba§ er ein ßoncert für nn§ fc^on anf näc^ften ©onn=

tag ben 31. arrangirt i)aU, äBir muffen Daljer i^on nnferem lie-

ben SBirt'^e nnb ben ©einigen fc^eiben. ®oc^ ffObm Jt>ir i^er^

f^rec^en muffen, Wo ml3g(id) im (Sommer nod) einmal I)iel)er jn-

rüdju!el)ren.

S)ie ^attnnfabri! be§ §errn ^artmann I)aben n^ir, bmt

il)m geführt, me()reremale befe^en. ®ie ift fel)r bebentenb nnb

liefert SBaaren, bie l)infic^tUc!^ i()rer gefd)madüülten 3!)?nfter fetbft

ben englif(^en tu^rgejogen ii^erben. @ie befc^äftigt über tanfenb

5f)?enfc^en nnb unter biefen auggejeid)nete Äünftler aU ^eic^ner

unb Än^ferfted)er. @§ iüerben äffe ©orten tattune i^erfertigt,

orbinäre mit ^anbbrnd, feine mit 3EaIjcnbrnd unb aJJöbeHattunc,

fonjie 2:a^eten mit großen unb Keinen itu^ferftid)en i>erjiert. £e|^

tere :^au^tiäd)lid) für Oft=Snbien unb (S()ina. 3ln ben tu^fer^Iat--

ten ju biefer ©attung arbeiten bie Mnftler oft ^al^re lang. 3)ie

S3ilber finb grö^tent()eilg (io^ien berü{)mter ©emälbe. S)er Mz=

c|anigmu§, n?omit bie £u))fer^latten auf ^euge abgebrudt iverben,
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ift ein ®e()eimni^ ber ,^artmann'[c^en %aW\l feag ben grembeit

nid)t gejeigt irirb. S3ei ung, aU ungefä^vUd), ivurbe eine 2tug=

na!)me gemacht. Sind) eine !ünftlid)e SD^afc^ine jnm garbenreiben

irnrbe l)ier crfnnben, nnb ift big je^t bie einjige i^rer ?lrt. 3)a§

an Gabrilen [o reiche (Slfa^ ift mit ber neuen ^Regierung, bie für

Belebung ber -Snbuftrie nic^t§ tl)ut, fe^r unjufrieben nnb ^ängt

noä) mit ganjer ©eete an bem i>erbannten Äaifer. (S§ crllärt

fid) bie§ leicht, irenn man ivei^, bafe in ber gUinjenben Seit be§

£aiferreic^§ bie Gabrilen f)iefiger ©egenb in einem au^ercrbent^

lict)en glor iraren, ber l)au!ptfäd)li(^ buri^ bie (£üntinentat=@^erre,

irelc^e bie engUfc^en SBaaren toom ^eftlanbe ah^ztt, tjeranla^t lüurbe.

2)ie ^artmann'fc^e Sabril befc^äftigte bamalS me^r aU 3000

9J?en[d)en. Se|t, luo n?ieber ganj (Sure:pa mit englif(^en i^abrüa^

ten iiberfc^Jpemmt ift, ):jab^n bie I)iefigen f^abriten i^re 5lrbeitcn

bebeutenb einf(^rän!en muffen. SOJan äußert aber auc^ feine Un-

jufrieben'^eit mit ber je|igen Regierung unl^er!)ol)Ien unb fagt

ganj laut, ba§ nur ber günftige 3eit^>un!t abgeiüartet iüürbe, um
H^ je|ige ^oc^ Jüieber abjufc^ütteln. 3Ba{)r ift e§, ba^ t>iel @e=

meinnii|igeg, rt)ie Äanal= unb ©tra^en^Bauten, $rei§i)ert^eitun=

gen jur S3eförberung ber Snbuftrie, tunftanftalten , j. 33. ba§

ßonfen^atcrium ber SWufi! ju $arig, aU i^erl)a§te UeberbKeibfet

ber 3fiet>oIution unb taiferregierung, t()eit§ befc^räntt, t^ei(§ un=

terbrücft n^crben finb. 2)ie§ I)at i)iel böfe§ S3tut gefe|t unb bie

neue 9tegierung fel)r i?er^a^t gemacht. Man iDÜrbe e§ bal)er ganj

gern fet)en, ivenn fic^ bo§ ©eritc^t beftätigte, bafe ba§ ®Ifa§ an

£)efterreic^ abgetreten n?erben fett.

fJofcl, ben 2. St^jnl.

.»perr 2;cltmann, ein guter ©eiger unb Sireltor, babet ber

gefäüigfte unb bienftfertigfte SS)Zenfc^, ber mir je im Äeben torge-

tommen ift, l^atte bereits mit ^ütfe be§ l)iefigen 9}?ufif»erein§

3lIIeg ju unferem ß^cncerte arrangirt. ®§ h)ar nur nod^ beim

regierenben S3iirgermeifter bie (Genehmigung einju'^olen, ba^ ber
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@intrittg^)tetg bi§ ju einem f)dbett Äaubt^aler er:^ö()t ivetben

burfte. 3)iefe n^urbe [ogteid) ertI)etU. .^err 2:onmann führte

mi(^ ju beit SSwfte'^em be§ SJJuPöereinS , bie ic^ atg artige unb

gebitbete Äeute tenneu lernte, ©ie tt?iberlegten jiegreid) ba§ ®e=

rüd^t, lvetc^e§ im ®tfa[^ ccurfirt, ber S3a[eler fei !alt unb nn^öflic^,

gen?ot)nt, ben S3e[uc^ bon ^^remben bor ber 2:{)üre abzufertigen.

S(^ it)urbe toon Riffen, bie ic^ befuc^te, mit Irtigteit unb fetbft mit

5lu§jeic^nung aufgenommen. 2)a ba§ Drc^efter mit QtuSna'^me

oon i)ier ober fiinf ^ünftlern nur au§ 3)Uettantett beftel)t, fo irar

bag 5lccom^agnement meiner ©olo^^ßiecen befonber§ ton ©eiten

ber S3Ia§^Snftrumente fürd)terli(^. äßie ift ber arme 2: oU m a n n

in beltagen, ber fo^e SO^ufi! ba§ ganje ^afit an'^oren mufi ! Unb

bo(^ foulen, irie er bel)au^tet, bie ©rc^efter in ben übrigen

(S(^it>eijer^(Stäbten noc^ fc^te(^ter fein. S[t bem fo, fo [tet)t e§ um

bie SOtufif in ber ©c^iveij noc^ erbärmUd)er, n)ie im @lfa^. S)ic

guten £eute ^ier ergi3|en fic^ nod^ an ßom^ofitionen, bie man in

2)eutfc^!(anb fc^on jur ^eit ber 5J?Iei)erf(^en (&pü<^z ungenießbar

fanb. 9JJojart, ^ai)bn unb S5eet^ooen fennen bie ^Oteiftcn

faum bem 9iamen nac^. 5lber ?5reube l^aben fie an ber SJJufi!

unb ba§ SSefte ift, fie finb leicht ju befriebigen. ©enn fo fc^lec^t

aud) aöe £>rc^efterfä|e in unferem ßioncerte ejecutirt iüurben, bie

^znk luaren boc^ jufrieben unb fanben, ba§ Drc^efter ^abe fid^

biegmal befonber§ au§gejeic^net. ®elbft eine S3rabour=5lrie bon

2Benjei SKiiUer, bie ein 2)Uettant jämmerlich !^erau§quälte,

fonben fie föftlic^. S)ie @innal)me icar bei icenigen Äoften fel^r

bebeutenb.

3firid), ben 10. %pxxU

2luf bem aßege bon Söafel :^ierl)er '^aben Wir, iuie jeber 9?eii

fenbc, ber au§ 3)eutfc^lanb lommt, nun l)inlänglic^ bie ©rfa^rung

gema(^t, baß man in ber ©c^Ujeij jioar bequemer, aber auc^ nod)

einmal fo tl)euer reife, \vk bort. Wan finbet l^ier in jebem

S[Birt^§l)aufe, felbft in bencn ber lleinften :l)örfer, ein tooflftänbigeS

unb gut zubereitetet SSJJittagg- ober 3lbenbeffen; ber ^rei§ bafür
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i[t akr aud) bitrc^ bie ganje ©c^iDeij ein l)alber £aubt^aler für

jebe ^erfüll, ©benfo finb aKe iibtigen ^ebürfniffe jn^ar gut,

akr auc^ [e^r tl)euer. 3)üt bem gul)viüefen i[t'§ faft nc(^ [c!)Um-

mer. 2)ie lurje ©trecfe toon 33a[el I)lev()er al)gered)net
,

gibt eg

nirgenbS in ber ®c^tt?eij (Sjtra^oft, unb man ift bal)er genijt^igt,

entn^ebev mit ber 3)i!igence ober mit 3}?iet^^ferben ju reifen»

Seibeg ift fel)r tl)euer. ^iüei g)JietI)^fevbe loften für ben 2;ag

bret £aubt()ater, nnb e§ muffen bie 2:age, wo fie jurüclgel)en, mit=

kjal)It n^erben.

^iuä) l}ier ejiftirt ein 9)Jufili>erein. 3)iefe 23ereine in 'ben

©(^n^eijer^Stäbten finb eine gro^e 3]3cI)It()at für ben reifenben

tünftler, benn fie übernet)men fel)r n?i{Ifäl)rig bviS 5lrrangement

feine§ (£oncerte§. 2)a§ imferige fanb fc^cn am liierten 2;age nac^

ber 5ln!unft ftatt; ii?ir l)atten au^er iinferem (Stiele nid)t§ ba--

'bä ju t^un. 3)a§ Qlcccm^agnement Juar freiti(^ auc^ iineber fe^r

fc^Ted}t, unb ic^ litt um fo mel)r baki, ba \ä) mic^ unglüdlic^er'

iüeife l)atk Bereben laffen, ein (Soncert eigener (Som^ofition ju

Jt)äl)len. 33 ei ber ^robe brad)te id) e§ burc^ unja^lige§ SBieber-

I)oIen ber fd^wierigften ©teEen jivar bal)in, ba§ e§ ivie SD^ufi!

Kang; am ^-Jlbenb iüar ba§ £)rd)efter aber fo confternirt, ba^ e§

5ltle§ iüieber über ben Raufen Unirf! ^um @Iüd fc^ien ba§

lubitcrium bai^on nichts ju merfen, benn e§ äußerte feine gro^e

Sufrieben(}cit über QlUeS, m^ e§ I)ln*te.

2)ie ®innal)me n?ar nod) brillanter, at§ in ^afet.

©§ leiben ^ier jicei Äünftler, bie auc^ in S)eutfc^lanb gefannt

finb. 2)er eine, ^err Sfcägeli, S5efi|er einer 9[l?ufif^anblung,

Kom^onift be§ in ganj S)eutfd)tanb gefungenen £iebe§: „^reut

eud) be§ £eben§!" l^at \iä) in neuerer 3eit burd) feine ®efang=

kl)re na(^ $eftatojji'f(^en ®runbfä|en einen ^Jlamen gemacht.

©r mag aU 2:§eoreti!er unb mufüatifc^er ©c^riftfteffer gro^e 35er=

bienfte befi|ett, im ^rattifd)en 3:i)eile ber 2;ün!unft unb in ber

@efc^mad§bilbung fd^eint er e§ aber nic^t iueit geh*ad)t ju I)akn;

benn brei feiner (Schülerinnen, bie er un§ al§ feine Ibeften kjeic^^
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ncte, l^on fcenen feie eine eine Qlrie, bie Reiben anbeten ein 2)uett

in unserem ß^oncevte iocvtrußen, fangen mit [c^tet^tev 9JJett)obe unb

\d}K ge[d)macf(o8.

3)ev anbeve ^imftler ift ^evv Äifte, bev !)ier für einen 'oox-

pglid^en (Slav>ievfipietev nnb Äel)ver gilt, er ift bnrct) (^lat^iev-ßorn^

^jofitionen betannt. (Sr brachte mir brei- imb incrftimmige SDuinner-

gefänge jur 5lnfid)t, bie mir in 9}?eIobie, Harmonie nnb (Stimm=

fii^rnng fel)r gefielen.

Sürid) ^at eine reijenbe £age, 5lug iinferem Simmer, int

@aftl)ofe „jiim ^akn" tonnen ivir einen grof^en 3:t)eit beg <See'§

ükrfe'^en. 3)a§ 5lntommen xtnb 3lbge()en ber ©c^iffe gibt biefem

2;^eile ber @tabt fet)r inel Sekn.

ßcnt, bcu 20. Srpvtf.

2Bir I)akn ki fe^r fc^lniem SQSetter eine anwerft angenel)me

9f{eife I)ierl^er gemad)t. 5(nf einer 5lnl)öl)e, eine ©tunbe i'»on l)ier,

erblictten Jüir jum erftenmale, feit Jinr bie ©djiveii betreten, bie

ganje l)errlid)e ^I^)entette tüHiig rein xmb in i()rer ganjen SOJaje^

ftät. SBir begrüßten fie mit Snbel! 2Bie fel)nen iv'n un§, biefen

©etirgen nod) näl)er pi lommen! —
2)ie S3erner 9Jtnfi!gefeaf(^aft na()m fic^ ebenfal(§ be§ ^Irran-

gementg nnfereS ß;oncerte§ t()ätigft an unb iiber()ob mid) aEer

läftigen @efd)äfte. 2)er ^efud) beffetbeir n?ar Juieber jal)lreid)er,

aU er I)ier je bei einem (Soncerte eineg fremben Äünft(er§ ftatt-

fanb; bie (Sinnal)me iüegen be§ l)ier gebräud)Ud)en niebercn ©in-

tritt§:preifeg aber nid)t fo bebeutenb, Une in ^ürid). SaS Src^e-

ftcr ift I)ier )i?o mögtid) ncd) fd)Ied)ter, al§ in S3afet unb ^iirid),

unb 'i^a^ '^^uUxtmn ncd) ungebilbeter, mit 5tu§na()me fet)r SBeniger.

Qltt ber®^i|e be§ £)r(^efter§ ftel}t ein S3ruber mi ©arl Waxia
i?on 3Beber, ber, lüie man mir fagt, ein guter 2: {}eüretiler fein

foCt. 5tt§ ©eiger unb 3)ire!tor ift er fet)r fd)ivad). Unter ben

2)ilettanten unb 9JiitgUebern ber a)fufifgefetlfd)aft jeic^nen fid) burc^

i^ren gebilbeteren ®efd)mad für 3;cn!unft befonberg auS: bie
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$rofe[[cren Spftei^ner imb -Sal^n unb fcer (Statthalter ^err-

mann. 3)er erftgenannte ift Äa^^erimeiftev ber ©efeüfc^aft unb

ein ganj guter SJioIpnceÜift.

X)a bie Sa'^re^jeit [d)on ju h)eit bcrgerüdft ift, nm mit ©r^

folg in ben übrigen ©(^tt^eijer- ©täbtcn nod^ ßoncerte geben ju

fönnen
,

[o n?ol(Ien iuir bie 9tei[e ba^in für je|t oufgeben unb ung

glei(^ in einer fc^önen ©egenb beg ferner DberlanbeS jur Stu'^e

begeben, beren S)orette jn voriger SBieberl^erfteKung i^rer ®efunb-

I)eit fo bringenb bebarf. Unfere I)iefigen 58efannten em:pfal}(en

nn§ baju ein 3)i?rf in ber S^iä^e öon 2:^un. äBir machten geftern

in ®buarb'§ *) ©efeßfc^aft eine ^a^rt bat)in unb fanben 5lffe§

unferen Sünfd^en fo angemeffen, ba§ \mx f(^on übermorgen ganj

()injie'^en iperben. 3)a§ 3)orf l^ei|t 2:()ieracbern unb liegt auf bem

f(^önften fünfte ber ®rbe, ben n?ir bi§ je|t fa^en. SBir miet^eten

im äßirt^§^aufe jn?ei Zimmer unb iverben, bermöge eineS mit

bem äBirt^e abgefc^Ioffenen (5;ontra!te§, für biefe, eine 9temife für

unferen äßagen, foioie für 75rül)ftüd unb 3Jfittag§effen jufammen

iüöc^entlic^ jn?ei Carolinen bejal^Ien. 3Bir 5lIIe finb tooller ©e^nfuc^t

nac^ biefem ^arabiefe unb freuen un§ auf bie bortige Iänbli(^e

^u^e. Sc^ beute fie l^auv^tfäi^tid) baju ju benu|en, um mir neue

SSioIin-Kom^ofitionen mit red^t einfad)er, leichter S3egteitung für

Italien ju fci^reiben, \m\{ bort bie £'rd)efter nac!^ allen 5yiad)ric^ten

noc^ fc^tet^ter fein foffen, al§ bie ber $rotoinjial=(Stäbte f^ranlreic^g.

©buarb I)at toerf^roc^en, un§ oft ju befuc^en unb bann mit un§

Partien in bie l)immtifd^e Umgegenb ju machen.

S3ern, bie fd)önfte ber (S(^U)eijer=©täbte loon aßen, bie iüir

bigt)er fa!)en, liegt auf einer mäfiigcn 3ln^o()e, im SD'Jittel^Junft

eine§ längUd^en, engen 2;^ate§. 3)ie 3tar, ein rei§enber, flarer

®ebirg§ftrom , umfliegt fie auf brei (Seiten. 2)ie ^erge, bie fie

umgeben, finb ni^t fo l)od), um bie ^luSfic^t i?on ber Stabt nad^

*) ©biiavb §euf e, »uie erwähnt, ber iüngftc 33vuber meiner 2J?utter, bamal3

^vofefjor m ber Uniiievfität 33ern; fpäter jn §aße.
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bett ^t^en ju i>erbe(Jen. S3e[onber§ aii§gebel)nt unb '^inveifeenb

\dCjon i[t bie[e Don bev ^lateform, einem geräumigen, ineredigen,

mit Äaftanien imb 3{ut)el)än!en fce[e|ten ^^la^e neben ber ^au^t-

ürdje. ©oiüie man [ic^ auf bie 'SRantx le^nt, bie il)n auf ber

©übfeite einfaßt, erHidt man tief unter fic^ jivifc^en i^elfen bie

fd)äumenbe 5lar, über i^r im SiJJittelgrunbe llad)enbe SBiefen, mit

®ebüfd) betüad)fene 5M)öI)en unb reiche mit Dbftlniumen umge-

bene Dörfer, unb im ^intergrunbe bie majeftätifc^e ^tt^jenfette mit

it)ren eirig befc^neieten@i))fetn! 3)ie SSerner finb aber aud^ nid)t

ioenig [tolj auf biefen ^la| unb eg ift gen?i)l)nlici^ i^re erfte ^rage

an bie^rembcn: „3Baren «Sie fc^on auf ber ^kteform?"

2)ie Käufer ber ©tabt finb fämmttid) maffit» gebaut unb

I)aben nad^ ber ©tra^e offene SSogengänge, unter benen man bie

ganje @tabt trodenen ^u§e§ burc^ivanbern fann. Unter biefen

^Bogengängen befinben fic^ bie ©eioölbe ber Äaufleute unb §anb=

Jverfer.

^Ij'maäjtxn, bcn 26. STjjrit.

(Seit brei 3;agen finb ivir l^ier in unferem I)errlid)cn 3)i5rf-

c^en unb genießen fo red)t in ijotten ^ügen bie erften ?5rü()Iing§'

tage in biefer über atte S3efd)reibung reijenben ®egenb. 2ln ^x=

beit n)irb *noc^ nic^t gebad)t, benn fd)on am frü()en 9}?orgen brängt

eg un§ in'g %xm, Sä^ir I}aben bereits iüot)l eine 9)?cile im Um=

fange unfer SDorfc^en umtreift unb immer neue ©c^Dnl)eiten ent=

bedt. 5U§ ?5ü{)rer bient un§ eine ©^ejialfarte ber ©(^ioeij, bie id) in

S3ern faufte unb auf iüelt^er fid) alte§ 9}?erlioürbige aufgcjeid)net

finbet, ®ie :2age unferer 3Jßot)nimg ift über alte begriffe fc^ön;

fie liegt auf einer ^nl}'i>l)z, i^on ber man bie ©egcnb nad) aikn

«Seiten überbliden lann. Unfere Zimmer führen auf einen langen

offenen Zittau , ber bie ganje S3reite be? §aufe§ einnimmt unb

i?om ^au^tbad)e überbedt ift. Wan nennt !^ier biefc offenen

©änge, bie fic^ faft an aßen Käufern befinben, £auben. 3Uif

biefer Äaube, ioo iüir bei ben bigljerigen fd^önen Siagen jeben

3Korgen unfer ^5rü()ftüd einnal)men, t)aben njir bie auggebel)ntefte
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^uSfid)! i'tkr 30ßie[en iinb ©eMi[d) nad) 3:()Utt unb feinem «ttev-

tl)iimlid)en @d)lo[[e; bann red)t§ über ben ®ee big jur ^t^eti'

fette mit ben irei^en ©!pi|en ber Jungfrau, beg ©iger unb (Sc^red-

f)Oxn, ''Tioäi lueitev red)tg grün behifc^te 5lnl)öl)en mit i^on ^rud^t-

bäumen umgebenen Dörfern, unb ba()inter bie fuvd)tbare Reifen-

fette Dont ?üefen ln§ jum ©tod^orn. Unb faft jeben S^ag bieten

biefe ©ebivge neue 'oon ben tvü!)eren l'>er[d)iebene 5lnfic^teu bar.

.S3alb finb bie Derberen S3erge mit einer [c^iveren äßolfenmap

bebedt unb bie :^interen [d)auen in einer ^ö^e, Wo man fi(^ gar

nichts i5e[te§ meT}r beulen tann, mviicftätifd) barüber Ijer; batb

[te()en bie Dorberen in £tarl}eit ba, unb nur bie ^i3d)ften @^i|en

finb in SBoIfen eingel)iilfft. ®anj entjiideub ift aber ber Qlnblid

biefer mit ©c^nee bebedten iöerge am 5Ibenbe, lurj na(^ Untergang

ber (Sonne, ^znn ba§ Zljai fd)üu ganj in ®unM geptit ift

unb bie Siebter 'oon 2;t)un über ben ®ee t)erüberfd)immeru, glänjen

fie nod) immer im fc^önften 9{ofeu!id)te, ba§ fic^, mnn bie 3)un=

t:eU)eit juuimmt, in dmx fo fd)öne§33lau vermanbelt. (S§ ift ein

^lublid, t)on bem man fid) gar nid)t lo^rei^en !aun!

Sen 16. 9Kai.

3Bir I)aben nun angefangen, uufcve ^eit j^üifd^en Vergnügen

xm^ Qlrbeit ju tl}eiten. S^ormittagg, ii>äf)renb id) com^cuire, gibt

2)orette ben Äinbern Unterricht im 9ted)nen, (Schreiben, ®ei?=

graip'^ie u. f. W. ; 9Zad)mittagg unterrid)te id) biefelben im ßlai^ier-

fpiet unb ©efauge. 'S)mn gel)t e§ rafd) I)inaug in'§ ^reic. (Er-

laubt ba§ SBetter einen iceiten 5luSfIug, fo uel)men iüir unfer fru-

gateg 5lbenbeffen in irgenb einem 3)orfir)irt:^g()aufe ober bei einem

tüt)er (fo nennt man ^ier bie Wirten) ein unb fe^ren erft fpät

am ^beube jurüd. Sft bag SBetter nid^t jui^erUiffig, fo gel)en iüir,

mit @d)irmen beiüaffnet, iüenigfteng big 2;i)un, erluubigen ung

auf ber 5|ioft nad) Briefen aug ber ^eirnat^, I)olen ung für 3fiegen=

tage Unterl)altung aug ber £ei()bibIiotI)e!" unb taufen uufere steinen

S3ebiirfuiffe ein. S)ie täglid)e 33eJüeguug in ber l^errüd^en, reinen,
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balfamifc^en ßuft [tärft itni'cvcu tör^ev, erl)eitevt itn[even ©eift

unt) mac^t un§ fro^ iinb gtücfüd). -Sn foI(^er (Stimmung arbeitet

cg [ic^ auä) U\d)t iint> fc^nelt, itnb [d)on liegen metjrcre Qlrbeiten

ijolfenbet v>ov mir, nämlii^ ein 33ioIinconcert in Sonn einer ©e-

fangS'^cene unb ein ®uett für jivei 35ioUnen,

föiner mufifalil'd)en Staturmerfixnirbigfeit, bie iuir auf unseren

Sipajiergängen bemerkten, mu| id) bo(^ erivdljnen. (S§ gibt ^ier

itutude, bie nid)t ivie bie un[erigen t()ren 9iamen in einem S^er-

jenfatt abfingen, fonbern ncd) ein britteS „M" bajn?ifc^en ftiden

unb fid) folgenberma^en i^evne^men laffen:

•^ ilutiitfut. Siitiittuf.

£)b bieg eine v>ün ber unferigen toerf(^iebene ^^rt ift, l)abe id)

ni(^t erfal)ren Icnnen, iuot)! aber, ba|3 eg jebeg Sa^r !^ter fold)er

5!utudu!e gibt.

9lo(^ etiüag anbereg, Vüa§ mid) at§ SOflufiler no^ met)r intern

effirt, 1:iaU id) l)ier n)aI)rgenDmnten. 3)er Äned)t aug unferem

§aufe unb einige 3D?ägbe aug ber 9iad)barfd)aft, bie jeben (Sonn=

tag 5lbenb toor unferm ^enfter if)re ©ing --^ 3(fvibemie I)atten, into-

niren in i()ren fiiebern ganj ]i\ Une ein ^(ed)in[trument bie 2;i3ne

gibt, ivenn bie fto^^fenbe .^anb nid)t ua(^l)ilft, namlid) bie S^erje

ein irenig ju I)üd), bie S^uarte ncd) l)ö()er unb bie fteine ©c^time

bebeutenb ju tief. ($g ergibt fid) baraug, bafs biefe Intonation

bem menfd)lid)en C()r natiirlid) ift, luenn cg uid)t l>on 3ugenb

auf an bag tem^^erirte 2:on|V)ftem gen>öl)nt ift. liefen 9iaturfän-

gern iuürbe unfeve Sionleiter (thzn fo falfd) ftingen, njte ung bie

it)vige. ©g ift aber bod) l)öd)ft meiliinirbig unb faft beunrn^i=

genb, ba§ irir ihmi ber ung i^on ber Statur gegebenen 2:ou(eiter

abiueid)en mufitcn, um unfcren ie|igen 9ieid)tl)um ber Harmonie

ju gelinnnen. ®enn ol)ne unfer tem^erirteg 2:onfl)ftem iin'irben ioir

auf bie nät^ftcn 2;onarten befd)rän!t fein unb ben enl)armoniid)en
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.

S5eriuec()[e(ungen (bem haut goüt ber mobernen ,!Qavmonie) ganj

ent[ac|en muffen. Unb bcc^ fcl)eint fid) mir bie Mu\\t, burd^ bieS

5(brt)eic^eit l^on ber SZatur, erft juv eigentlicf)en ^iunft ju ergeben,

aiät)reub afle anberen Äünfte fid) begniigcu müffcii, bie 9Zatur

SU fü^iven, unb felbft bann, ivenn fie ibealifircn, ber dlatux

boc^ atfeg ®injelne nad)lnlben muffen. 3)ie Sieber biefer iJia^

turfänger I)aben manches (£igentl)ümnd)e, unb ipcnn id) erft ben

()iefigen 2)ialeft, ber i)iel 3let)nlid)!eit mit bem 5)U(entannifc^en Kit,

beffer l^erfte^en ternc, iperbe ic^ l>erfud)en, einige baüon auf^u^

fi^reiben.

®en 4. Smü.

(Seftern ftnb h)ir bon bem erften größeren 3lu§f(uge, ouf beut

iüir, i>cn fd)önem SBetter begünfttgt, red)t toiel ®enu^ l^atten, l^er-

gnügt juritdgetef)rt. 3Bir icaren in ilvinberfteg , einem ^od) im

®ebirge gelegenen Üeinen Sorfe, fieben bi§ ad)t «Stunben i>on

I)ier entfernt. Sd) t)atte baju unfereS SBirtt)eg einf^ännigeS 9^iet-

UHigeli gemiett)et unb mad)te fetbft ben 5lutfd)er. 2)ie Äarte \vax

JDiebcr unfer 'giil)rer. Unfer äßeg ging juerft am rechten Ufer

be§ 3;i)uner ©ee'§ entlang bi8 ®^iej. hinter ®\vatt überfd}ritten

iüir bie 5lanber auf einer überbauten l)öljernen SBrüde, bie fid)

l)Oc^ unb lü^n über ben breiten unb rci^enben ©trom in einem

einjigcn 33ügen l)i'>d)ft funftreid) n^ölbt. Wan l)at Der ^tfva l)unbert

^al}ren bie ^tauber in ben ©ee geleitet unb baburc^ ba§ fd)öne

2:l)al i^on @lütfd) bi§ 3:l}ierac^ern , iyeld)e§ n^egen ber lieber-

fd)iremmungen in iebem i^rül)jal)re irüft unb unbebaut lag, in

l)errlid)e SBiefen unb fruchtbare ^^elber umgeftaltet. ®g n?ar bie§

aber eine 3fiiefen=5(rbeit, t)a man einen l)cl)en S3erg burd)fted)en

mupe. 35on ber 9)iitte ber S3rüde fiel)t man au§ fd)irinbelnbcr

^ö^e l)inab auf bie über Reifen fd)äumenbe Äanber unb jugleid)

an tl)urml)ol)en Ufern l)inauf. ^on ©^iej brel)t fid) ber SCßeg

red)t§ um ben majeftätifd)en Siiefen unb fül)rt burc^ ein fruchtbares

unb reid) angebautes 2;i)al nad) ^rutigen, einem lebl)aften Rieden.

§ier iJffnet fid) ein jiueitcg 2:^1, au§ n?elc^em bie Äanber l)er-
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i^Dth-id)t. -Sn bie[em büfteveu, furd)tl)aven ^^e(fent()ale, ba§ oft

faum breit genug für ba8 S3ett te« ^luffe§ iiub beu 3Beg ift,

beginnt nun 'i)a^ (Steigen. 5luf beiben ©eiten l)immelanftre'

benbe ^^elfen, bie an fielen ©teilen fo über ben SEeg t)ängeH,

baf3 c§ ganj finftcr unb [d^auvig iüirb. ®aju ba§ ©ebvaufe bei*

über Reifen I)erabranf(^enben Eanber unb ber i^ielen 3Ba[[er[äffe,

bie \iä) auf beiben ©eiten be§ 3:l)ate§ cft i^on einer §öt)e imi

me^r at§ :^unbert ^^u^ l)erab[türjen. «Sobalb ir»ir nad) unb nad)

l)ö^er tarnen, !e{)rten ivir auc^ immer me^r in ben ^rül)ling jurüd.

2)ie tirfc^bäume, bie bei 2;t)ierac^ern fd)cn i>or toieräßod)en blü()ten,

[tauben je|t t)ier in bev erften Stütze, äßeiter I)inauf I)örten abu

alU ^ruc^tbäume auf, unb nad)bem iuir ben testen [teilen S3erg

\)or.,^auber[teg überfd)ritten I)atten, fal]en it»ir nur uoi^ i^ertüm^^

merte 2;annen. S)a§ iSorf, au§ Heinen, t)üt3eruen §ütten be-

[te^enb, bie, ct)ne ijon ©arten unb SBdumen umgeben ju [ein,

iveit bon einanber jiin[d]en ben gelfenblöden liegen, geit»a()vt einen

traurigen 5][nblid, ®er ©(^nee, ber l)ier neun SJJonate liegt,

Juar taum gefc^moljen, unb bie 30ßie[en, auf iuelc^en magereS

SSiel) nad) Butter fud}te, l)attcn ucc^ bie tvaurig-gelbe garbe beS

äBinterS. 5luf allen ben l)immelan[trebenben 3cl[en, bie ba§ S^al

l^on Äanber[teg umgeben, lag nod) l)ol)er @d)nee, au§ iüeld)em

unjäl)(ige Heine 33äd)c l)evv>orquoflcn unb fd)äumeub l}erab[türjten.

SScn l)ier au8 [teigt ber SBeg nur nod) brei «Stunbeu bi§ jur

©emmi unb fü()rt bann [teil l)inab jum Äeuter ^ab, bcffen

l)eiBe £}uellen im @^ät[ommcr fel)r befud)t finb. ®a in Äanber-

[teg bie ^5al)v[tra[ie auft)övt, [c niü[[en fid) bie ®abcga[te, bie uid)t

gut in guf) [inb, 'ocn 2:rägern ober auf 9rtaultl)icren l)inüberfd)af[en

laffen,. unb mit biefcm mü^ci>ollen @e[d)ä[t crnäl)ren [ic^ auf

tümmerlid)e $föci[e bie mei[teu 33emol)ner be§ 3)ör[d)en§.

^ix übernad)tcten in £anber[teg unb !el)rten am folgenben

2;age jurüd. Giue augcncl)me @m^finbung ivar e§, fo nad) unb

naä) au§ bem SBinter uneber in ben grül)ling unb ©ommer ju^-

rüdjulel)ren.

17*
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2)en 1. 3uli.

SSor einigen 2;agen l)aU ic^ fünf neue S3?erfe jnm ©ti(^ an

^errn 5|5eter§ in Äei^jig gefc^idt. ®§ finb ,^iuei (Sammlungen

Äieber, bvei 2)uetten für gtuei 33iolinen, ba^ fiebente SSiolin^ßon-

cevt unt) eine grcße ^l^olonaife für ^iioline mit ,Drcl)efter, 37.— 41.

233ert 3)ie Duetten unb ein £ieb finb neu; bic anberen Sieber^

bie ic^ fd)on im vorigen «Sommer in ©arolatt) fd]rieb, ^abe id)

jum 3:l)ei( umgearbeitet unb bie 5|^Dlcnaife neu inftrumentirt.

9la(^ reif(i(^er Ueberlegung l)aben iüir befd)Ioffcn, bie ^Jicife

in Stauen cl)ne unferen SOßagen ju machen, ba man bort oI)net)in

am iüol)IfeiIften unb fic^erften mit einem SSetturino fät)rt. 2)ie

nät^fte Sßeranlaffung ju biefem (Sntfc^Iuffe iüar bie 33eforgnij^,

'ta^ bie erneuete 5lnftrengung auf bent nertoenangreifenben Sn-

ftrumente bie @efunbl}eit meiner guten Bürette i^on neuem

jerrütten !i!»nnte unb i()r unb un§ baburd) ber langerfe^nte ©enuji

ber l)errlic^en 9ieife i^erbittert irerben n:)ürbe. 3)a n)ir alfo bie

§arfe unb einen 2;l)eit unfere§ ®e:päde§ bi§ ju unferer äBieber=

fe^r in 3?ern?a()rung bei unferent äBirt!)e jurüdlaffen iperben, fo

bebürfen ivir aud) be§ 3]ßagen§ nid)t unb crf!paren juglcic^ ben

lüeitcn Umn^eg auf ber f5al)rftra§e big jum ©enfer ©ee unb burd)

bie ganje £änge beg äBaai§=2;i)aIe§. 3)amit 3) or ette aber aI3

Äünftlerin nid)t ganj in Unt()ätigteit l^erfinfe, ipcrbe id) mcl)rere§

für ä>ioline unb ^^^ianoforte t!)eil§ neu fd)reiben, t()eil§ au§ alteren

(Satifm arrangiren, it>a§ Wh bann in Stauen , Wo e§ fogar an

einem guten £^uartett^5lccomipagnement fe()len fod, foiüot)t in

^rii^atjirWn Wk aud) i3ffentlic^ i^ortragen fönnen. 311g S^orbe-

reitungen jur näd)ften SSinterreife lann id) aud) ncd) einer S^er-

befferung an meiner neu erii^orbenen ©eige eririäl)nen. 2)ur(^

vielfältige 3i?erfud)e mit «Stimme unb Steg l)abe id) eg cnbli(^

bal)in gebrad)t, baj^ fie auf ber £}uinte, Wo fie big^er l)art unb

f))röbe n?ar, nun eben fo jart anf!prid)t, ivie auf ben anberen

«Saiten. 2)iefe SSeränberung beg Snftrumenteg ift nid)t o()ue ©in-

flu|3 auf ben Sti)l ber neuen Ssiolin-ßonnjofiticncn, foJvie auf
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meine S^ortrag^ireife gebüeku! (^o geiri[^ ift cg, fcaf^ baS Snftnu

mcnt auf bie SOfiettjote be§ @)jiclev§ in ßleicl)er 3Bei[e @inf(u§ übt,

\vk bie (Stimme auf bie be§ (Sänger?, ^nbem man fid) I)emül)t,

bie (Sd)UHid)e be§ Snfti'umenteS ju i^erbeden unb feine 35orjüge Ijzx-

i>prju'^ekn, irirb man borjuggii^eife ba§ au§füf)ren, Jüa§ ba§ -Sn^

[tvument am Ieid)teften I)ergibt, unb fo irivb fic^ bie ganje (B^kh

iveife nac^ unb nad^ bei* @igent!)iimlid)!eit be§ 3nftrumente§ unter-

orbnen unb an!paffen. Tlan tann bal)er au§ ben ßom^ofitionen

eine§ S^irtuofen nic!^t BKc§ bie (Sigenl}eiten feine§ (Spiele?, fcnbern

anä) bie feine? ^nftrumente? erlennen.

3)en 1. 2Iugiift.

9Bir IjaBen ivieber einige iüeitere ®jcurfionen in bie Um-

gegcnb gemad)t. ^uerft iüaren Jr>ir i^or inerjel)n ^agen in S3ern,

um beim ^rofeffor -öal)n, ber im? in @efeflfd)aft feiner ^rau

unb ©bitarb'? einigemal I)ter befud^t I)at, ben. erbetenen ©egen-

bcfuc^ SU machen. 3Bir l^erlebten einen {)öc^ft l^ergnügten 3;ag

mit iinferen S3erner greunben. (Sd)on feit einem Wlonat I)offten

irir auf beftänbige? Sßetter, um einen 5lu?flug über ben (See ju

mad)en; bei ber napalten SBitterung biefe? Sommer? gab e§

aber bi?I)er uid)t brei ijöflig I)efte Stage t)inter einanber. ®nb(id)

fi^ien e? fid) beffern ju tDOÖen ! S)ie S3erge , bie ioir feit langer

^eit nid)t mel)r ganj unt>ert)üEt gefe{)en batten, txakn am ^Jreitag

5lbcnb in majeftätifdjer Älarl)eit K)eri)ür. 5lm Scnnabenb blieb

ber ^crijont toöttig flar. S)a nun axid) ber l}cl)e Staub be?

Barometer? auf bauernb gute? SBetter fd)tie^en Iie§, fo lourbe

befd)Ioffen, am folgenben 9)Iorgen frül) bie 9leife anjutreten. (5in

l)eiterer ,g)immel erfüllte un? beim @rnmd)en mit ben fc^iJnften

Gm^artungen , unb unter bem Subet ber £inber beftiegen icir

unfer 3f{ietn?ägel(i. ^n ^Ijnn miet{)ete idj bi? 9'JeuI)au? ein ©jtra-

fd)iff, n)eld)e? un? über bie ganje Sänge be? See? fü!)rte. S)iefe

^al)rt an bem fd)i3nen, ftitten Sountag?morgen, gen?äf)rte un^

enblid)en @enu§. So auf bem grünen burc^fid)tigen SEafferf^jiegel
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ba^in ju fd)ii^ebcn, an beu iiyv^iß hnüarf)i"cncn Uicm entlang, im

§intergrnnbe bie maieftatifc^e 5ll^eu!ette, beren ()eid)neictc ®i:pfel

in unergriinblid)ci- 3:iefe be§ ©ee'§ erbitterten, ba§ feierlii^e ®c^

länte ber ©lüden, bie snin ©cttegbienftc riefen, aKe§ ivar ent^

jiidenb nnb [timmte nn§ jnr reinften ^renbe. Sn 3^en^au§, n^o

lüir nad) einer ' breiftünbigen %<ii)xt lanbetcn , nal)m nn§ [c^

gleid) einer ber bort t)attenben 9J(ietl)!ut[c^er in ^e[c^lag. 3Bir

liefen nn§ i^on i()m nac^ ^anterbrnnn fahren. 3)er 2Beg fü^rt

iiber ba§ Keine, ärmliche (Stäbtd)en Untcr[ee, nm einen r»or^

fipringenben Scrg in ein tiefe§ 2:()a(, bem vurn grutigen na(^

Ätanberfteg äl)nlit^, bcd) nit^t i^cöig fo nnlb nnb öbe. %a\i am

(Snbe bie[c§ 2:t)alec, nac^bem e§ fid) nac^ nnb nac^ jiemlid) l)oc^

erT)ü^en I)at, liegt Äanterbrnnn. ©oKilb ittir nn§ um bie Ie|te

i^ür[)?ringenbe ^^c^enivanb I)erumgel'»cgen I)atten, lag ber <Btau'b=

Hd) in feiner ganjen §errli(^!eit bor ung. 3)a§ SSaffer ftürjt

r^cn einer unge()cnren §ö^e an einer feniredjten ^elfenicanb ^erab

nnb jerftiebt \o ganj in (Staub, ba§ man el)er eine 9}Jaffe feinen

(2(^utte§, aU Siniffer ju fel)en glaubt. Xiz Umgebung biefe§

9{aturnninber§ ift feiner JDÜrbig. Sm §intergrunbe be§ 2;^ale§

^elfenipänbe, über bie ebenfalls !(eine 2Bafferbäd)e Ijerabftürjen

;

über il)ncn ein grünlid)er @Ietfd)er nnb neben biefem lang I)in=

geftvedt bie SBengern --Ittip, über it»eld)e bie Jungfrau ma)eftätif(^ l)er=

überragt. 2Bir ioaren fo glüdtic^ bie§ ganje, I)errlic^e, erhabene

5BiIb bei unfcrcr ^(nfunft nod) bei ()eiterem SBetter überfd)auen

ju tonnen. S3alb nad)l)er trübte fi(^ aber ju unferem £eibir»efen

ber .'Qimmcl, unb fd)on iväf)renb Joir im äBirtl)g^aufe unfer Wit^

tag^effen einnaf)mcn, fiel ^aget unb 9iegen in (Strömen I}erab.

®egen Qlbenb flarte e§ fic^ ivieber etiüa§ auf. 3Eir beeilten un§

ba!)er, einen (S^>ajiergang burd)'g 3)orf nad) bem SBafferfaffe ju

mad)en, fanben aber, ba^ unfer früherer (Stanb^'-unlt jur «Seite

günftiger n)ar, al§ ber bic^t toor i^m. £äftig irar un§ ba§ biele

33etteln unter aUerki 35orioanb. 2)er ®ine bot lleine @rj= unb

Suarjftüde, ber 5lnbere Ärijftatte jum 3?er!auf an. ^luei er^
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ii^ad)feuc 9}?äbct)eit Ijatkn \i<^ an beit SSeg geftcrft luib I)eulten

ein 2)nett, lüpfiir fie ein ®e[d)en! in Sln[).n-uc^ na()nien. SSalb

trieb un§ ber Jineber teginnenbe Stegen in'g ai?irt^§l}aug jurüd;,

au§ beffen ^enftevn ii^ir ben SBafferfall nod) in einer britlen

2tn[id)t genoffen.

5)eu 12. %üin%

©oekn !e()ren lüir ^m greiburg jnrücf , wo Wh bent

©d)lveijer SO^npfefte beiiüdjnten. ^err Siägeü, ber ^räfibent

ber ©c^lreijer S[Rn[if^@efeIIid)aft, Inb nn§ [d)ün in 2\m<^ bajn

ein unb trug mir bie 2)ireftton be[[el6en an, bie ic^ aud) gern

acce^tirte. @r :^atte aber bamalS nic^t bebac^t, ba^ bie (Statuten

ber ®e[en[(^aft au§briidli(^ t)erbieten, ba§ ein ^^rember unb 3fZid)t=

SOiitgtieb be§ SßereinS bie S)ire!ticn fiU)re. 3Bir erijielten bal)er

von bem lta|)et(meifter ber @c[en[d)a[t (ba§ ift ^ier in ber ®d)n?eij

nid)t 2)er, ber bie Wlii\\t leitet, [onbern 2)er, Jreld)er bie ßorre-

fponbenj fül)rt, bie £cgi§ be[orgt, bie £)rc^e[ter=@rl)i?()ung auf^

[d)tagen unb bie (5tntvitt§!arten bruden lä§t) jtoar eine freunb-

Mä^lQ. (Sinlabung, bem ^efte beiju>vol)nen , i>on ber Sireftton Wax

aber nid)t bie 9tebe. ©tatt beffen bat er mid), bei ber 23ioIine

mitjuivirfen. 2)a ic^ aber auf mimbUd^e unb fc^riftüc^e 3lnfragen,

i.-'b ti^ ba§ bie§jä^rigc SOinfiffeft birigiren iverbe, immer mit 3a

geantii)ortet unb bie§ fid) ireiter f^erbreitet I)atte, fo lonnte id)

nun md)t gut eine untergeorbnete 9tcllc bei bem ^efte übernel)men.

^ä) lehnte bal)er bie 9)titnnrfung a^
, fd)rieb aber, ba;§ ivir aU

3ul)örer bem gefte bein)o()nen JDÜrben. ^m 6. fuf)ren Wix auf

unferem 3flietn?ägeli bei l)ellem, freunblici^en 3Better I)inüber. S3ct

unferer 5(nfunft in greiburg unirben Jinr, obgleich ic^ bie 3!)?itir)ir=

fung abgelel^nt I)atte, bcc^ ebenfo irie bie 3JJitgUeber ber ®efenfd)aft

in einem ^riüat^aufe einlogirt unb fanben bort ®intrittgfartcn ju

äffen groben unb 5luffüt)rungen fon^ie ju einem bal pare, auc^

2:ejtbüc^er jur „©ci^ö^jfung", franjöfifc^ unb beutfc^, unb für mid)

eine ©inlabung ju ben (Si^ungen ber Oefedfc^aft. ... 3)a ba§

SJßetter fel)r fd)pn Wwx, fo befd)lpffen Jvir mit ben tinbern einen
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©'pajicrganc} luid) bev beviil)mten (Eremitage jii mcid)en, bie eine

©tiinbe i>on %xnbuxo, entfernt in cinent engen, nnifcen ^el[en=

t()ale an ber ©aane liegt. (5» irar bieg bie 233d)nnng eine?

frommen ÄlauSnerg, bie er fid^ tocr inelen 3at)ren in biefer ein=

famen ®egenb in ben ©vinbftein^i^elfen genauen (}atte. (Sie beftel^t

ie|t, nac()bem fie fein ®ül)n nnb 9lad)folger erircitert fjat, au§

einer ^ta^'^eöe mit einem ®Io(fent()urme , ber 86 %ü[^ ^s>ä) burd^

ben S'eifcn getrauen ift, fünf ober fed^S Zimmern, einer Äü(^e mit

einem ^Jtauc^fang, ber biefelbe §i3f)e, Hne ber 2;^urm i)at unb

mehreren 3SerHnbung§gängen. @ämmtlid)e 9täume in red^t ge-

fälligen, ard)ite!tonifd}en 35erf)ältniffen finb bnrc^ ^tug^ö^ten be§

foloffalen, fenlrec^ten ^elfen§ gen?onnen nnb Ijabzn nirgenbg,

felbft nid)t in ben genfteröffnnngen, (Stufen i>on HyJanerirerl.

Man mn^ nid}t nnr bie enorme ©ebulb nnb 5ln§baner ber beiben

©rBaner, fonbern and) il)re ®efd)idlid)!eit unb i()ren «Sinn fiir

fd^öne SSerl^ältniffe Benntnbern.

®ie Äa^ette ift nod^ ie|t red)t t)übfd^ i^erjiert, unb in bem

3;f)nrnie erti3ncn nod) juiüeilen bie ©loden, um bie ^^vommen ber

Umgegenb jur 9J?effe ju rufen. Sie übrigen 5Räume ^at fid)

nad^ bem 2;obe be§ lefeten ÄIan§ner§ eine arme 33auernfamilie

angeeignet, ire(d)e in i(}nen ju alUn Sal)re§jeiten eine gefunbe unb

bequeme SBoI)nung befi|t.

$ßir a^en in eniem nal) gelegenen 3Birtf)§I)aufe ju SiJiittag

unb !el)rten gegen 5lbenb jur ©tobt jurüd. ^^ier erfuhren it)ir,

baf, tra()renb nnferer 5lbit>efent)eit eine 3)e).>utation ber SiJlufilge'

fet(fd)aft in nnferer 2Bo!)nung hjar, um mir anjufünbigen , baf5

id^ am anberen 9)Zorgen in ber jiüeiten (Si|ung jum @^ren=

mitgliebe aufgenommen n^erben ivürbe. ^ngleic^ l)atten bie Ferren

nochmals gebeten, ^a^ iä) bei ber S^ioline i^orf^ielen icolle»

^ö) iüar frol), ba^ meine 5tbn?efenl)eit mid^ ber Unannet)mUd)!ett

übert)oben :^atte, abfdjiägig antU)orten ju muffen. Um nid)t i^on

neuem beftürmt ju icerben, f(^Ii(^ ic^ mic^ l)eimlid) in bie

tirc^e nn'i) t)örte, l)inter einem Pfeiler Derftedt, ber 5probe ju.
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@§ c\ing fel)v [d)lec^t itnb id) freute m'xd) ba!)er, nid)t bat^ei ju

fein, ©c^on nac^ ber crften Ibt^cilung mufitc it^ mic^, um md)t

gefe"^en ju iüerben, entfernen.

3ttg t(^ am anbercn SJtorgen in ber ©ibung erfc^ien, irurbe

i(^ mit SSeifatt em^^fani^en. 2)er ^räfibent üinbigte mir an, ba§

bte ?lnit)efenben mic^ einftimmig jum (Sl)renmitgliebe i{)rer @e^

feüfc^aft ernannt l)ätten, fügte man(^e§ <Sd)meic^er{)afte für mid^

l)inju nnb ern3äl)nte auc^ ouf el)renbe 5lrt unferer SQlnfiffefte in

Sranten^aufen. -Sd) banite i^m unb ber ©efeüfd^aft mit einigen

SBorten unb nat)m bann ben mir angen.nefenen 5ßla| ein. Wan
it»ar eben in ber 3Bal}l be§ ^räfibenten nnb ber übrigen S3eam=

ten für näc^fte§ Sal)r begriffen nnb beftimmte bann naä) einigen

3)ebatten ^üx'id) jum ä5erfammlung§ort ber näc^ften ^nfammen*

fünft.

Dfiac^mittagS brei UI)r fanb bie 5IuffüI)rung ber „(Sd^ö^jfnng" ftatt.

2)a§ £ofat ivar für bie Sirlung ber äJiufi! überaus günftig, and)

ba8 £!rd)efter fe^r gut aufgefteöt, boi^ leiber auf ber, ber Drgel

cntgegengefe|ten (Seite, fo ba^ biefe nid)t benu^t irerben fcnnte.

2)a§ mitivirfenbe ^erfonal, ba§ bei frül)eren i^ufammentünften

aug minbeftenS breit)unbertfünfjig ^erfcnen jufammengefe|t n?ar,

jä'^Ite bieSmal faum sirei!)unbert, unb ba bie gri^f^ere ^ätftc

ben ©^or bilbete, fo n?ar bag £)rd)eftcr, namentlid) bei ben (^l)0=^

ren, ^k\ ju fd^iuad), fo ba§ man eg öfter gar nid^t I)i3rte. ®a
eg überbieS aud) red)t f(^Ied^t n.mr, fo gingen befonberg ba§ (S^aoS

unb bie acconTpagnirten 3f?ccitativte böd^ft erbärmlit^. 2)ie ©eiger

intonirten unerträglid) falfc^ unb bie ißläfer, befonberS bie ^ör^

ner unb Sirom^eten, brad)ten juir eilen Zom I)erDor, bie attgemei^

ne§ ©eläc^ter erregten. 2;onmann birigirte mit geftigfeit unb

llmfid)t, nal)nt aber leiber i^iele Sem^i total falf(^, faft alle 5U*ien

ju langfam unb bie (£I)cre ju fernen. 5J(m meiften i^ergriff er bie

«Stette nad^ bem e;i)aog: „Unb ber ®eift ©otteg u. f. w.", bie

er toöflig n?ie ein Allegro na{)m. 3)er (St)or ivar gut eingeübt

unb fang Iräftig unb rein, ©r beftanb augfc^Ue^Iic^ au§ S)eutf(^=^
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©ingenbeit. Unter ben (Solofängcru iraren akr jiret aug ber

franjö[i[d)eu (Bd)\m^, bie in il)rer 9}hittcrf^'>rac()e fangen, iraS ft(^

foniifd) genng au§nat)m, te[cnber§ im S^atett, jn)iid)en 5lbam unb

®l"»a, it)ü £e|teve bie 3ärtlid)!eitcn ii)re§ bent[d)en 5(bam8 franjö^

fif(^ erixneberte. 2)eit Bul)örern au§ ^reibuvg fiel bie§ aber gar

nic^t anf, ba in il)rer ©tabt fid) bie ®renjfd)eibe beiber ®))ra(^eit

befinbet, unb auf ber einen ®eite ber (Saane franjöfifd), auf ber

anbcrn beutfi^ geijrebigt Jüirb. ©ämuitlic^e (Sinivo^ner berftel)en

unb f^red^en bal)er auc^ beibe S^radjen. — S)ie ®m iüurbe toDtt

SJJabame ©egni au8 Äaufanne gefungen, bie eine fel)r fd)i)nc

©timme befi|t, leiber aber axiä) bie fiir ein beutfd)eg £):^r fo un-

erträgUd)e SSortraggiüeife. Unter ben beutfc^en (Sängern Jt^aren

auc^ einige gute «Stimmen. S)a§ sat)Irei(^ v»erfammelte ^ublifum

nat)m bie Mn\it jiemlid) lau auf, unb e§ ii?ar ben bem ©nt^u-

fiagmuS, ber un§ in ?^ran!en()aufen fo belebte, !^ier feine ®!pur

ju erbliden.

5lm neunten ivar $rübe jum (Scncert. 2)a man eg früher

in einem Heineren ©aale i)atk geben iücHen, biefen aber für bie an^

lüefenben 3u()örer unjureid)enb fanb, fo fel}Ite e§ nun an auSge-

f(i^riebenen (Stimmen für baS ganje £)rc^efter. @§ ioar ba^er

bebeutenb f(^ioä(^er befe|t, at§ 2;ag§ juoor, unb man l)örte bie

Unreint)eit unb bie Stüm^er^aftigteit beffetben no(^ biel mef)r.

3Bie tonnte eg bei einem ganj aug 2)ilettanten unb befonberg

(S(^n?eijer-S)ilettanten jufammengefe|ten Drc^efter aber auc^

anberg fein? 2)ie Ieid)teften Sä|e mußten fed)g big ac^t mat

nneberbolt iverben, bebor fie nur leibtid) gingen. 5(^ beivunberte

fortn>ä!)renb bie unermüblid)e ©ebulb beg guten 2;onmann, ber

aber aud), man mu^ eg geftel)en, ganj jum S)ire!tor eineg ®d)it)et-

jer S)i(ettanten = Src^efterg geboren ift. — Um brei U^r begann

bag mcr!n)ürbige ßoncert fogleii^ auf eine ol)rjerreif5enbe äBeife

mit ber Duoertüre aug „^^l)igenie i^on ®Iud." S)ie 2:rüm^eten

ftimmten einen SSiertelton ju l)oc^ unb iüurben bemungead)tet gu

bem mageren £)rd)efter aug Äeibegfräften geblafen. §ätte bie
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£)ui)ertüre nod) d\va$ länger öcbauert, fc lt)äre je|t \ä)cn ein grof^er

Zti^il ber ^u^örev jur äii'd)e hinausgelaufen. 9Zun folgte eine

Uange 9leil)e i)on 3)ilet tauten, t()eil§ (Sänger, tl)eil§ Suftcumenta-

Uften mit il)ren ®olp-35orträgen. ©inige barunter iraren rec^t

gut, namentlich jeit^nete fid) ein t^cvr au§ gi^erbun au§, ber ein

i^arfeU'iSoncert i^on Sod}i"a mit f^evtigteit unb ®efd)mact' i>ür^

trug. 5luc^ SJlcibame ®egni, bie ©üa be§ i^crigen 2:age§, fang

bieSmal, unb i'max italienifc^, rcd)t gut. ©in §err, be[[en 9Jamen

i(^ eben fo Jvenig n^eij^, ivie bie ber übrigen luftretenben, lueit !ein

Programm ausgegeben icurbe, blieg auf einer (Klarinette, bie in

2;on unb ©eftalt bem S3affetl)crn äl)nUd) i[t, SSariationen mit

fc^önem Zon unb vieler gertigfeit. Sm j^veiten 2;^eile be§ ß^on-

certeg, ben iüir nid^t ablvarteten, ba iüir fc^on ie|t bi§ junt (S!cl

überfättigt lüaren, foEen fid) nod) ein ^4?rebiger au§ £ujern in

einem glöten^ßoncert unb ber gute S^üUmann in einem 3?io-

Hn-Stonbo au§gejeid)net baben. Äeiber ivu^ten n^ir nic^t, ba^

Äe^terer fpielen Jüiirbe, fonft bitten njir bod) ba§ @nbe abgcJüar?

tet. 2)ie§ tt?aren alfo bie ^^^rcbultionen be§ in 3)eutfd)lanb fo

berü()mten (Sd)iüeijer=^3D?ufil\)erein§, ila^ettmeifter ßonrabin

5lreu|er auS (Stuttgart unb feine grau, eine ^ürid)erin, bereu

33e!anntfc^aft irir ^ier gemad)t batten, fa§en bei ben 5Iuffü()rungen

neben uuS, unb e§ iinir un§ angenebm, mit i^nen unfere Urtl)eil(e

über ba§ ©ebi^rte auwtaufd)en ju tonnen. 2)od) mufiten \mv

babei fe!)r über unfere SD'lienen irad)en ; benn iPir trurben

fortträb^'eub toon ben Umfi|enben becbad)tet, bie ben (Sinbrud,

ben i^re M\i\\t auf un§ mad)e, in unferen 3ügen lefen iücllten.

SBurben Jrir nun um unfer Urtl)cil befragt, tt)a§ nic^t fetten unb

immer mit l^erijortretenbcm 9?ationalftolje gefd)al), fc l)ielten lüir

un§ i)crfi(^tig in ber a)?itte jti?ifd)en SBabrbeit unb (Sd)meid)elei,

unb tameu fo, ebne 5lnftc§ ju geben, gUidlid) burc^.

treu|er i>ertraute mir, ba§ er nicbt nacb (Stuttgart jurüd--

teuren icerbe, iüeil ibm bie bortige 3)e§^ptic i.>i3IIig uuerträglicb

geivorbcn fei. ^n gleicher ^age befänben fid) bort meine früberen
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58efannten an^ $lMen, ^lomberg uub Äraft; au(^ jie fet)nten

fid) irteg uub belr»ürl)en fid) um aubere 5tn[telluugen. — Wü
Äreu|er uub feiner §vau licriebtcn iinr bie meifte 2^\t un[ere§

?lufcut^alte§ m ^veibuvä. 333ir a^en SDZittagg uub Qlbenbg ju=

fammeu uub mad)teu bei bem fortU)ä^reub [d)pueu ffietter !^äuftge

©^ajiergäuge iu bie reijeube Umgegeub. ^ttjar l)atte bie ®e[e((-

fc^aft aud) eiueu S^ereiuiguugS^niult im ©d)ü^ent)au|e , lt)0 bie

meifteu 5CRitgIieber a^eu; ba aber bie ^rauenjimmcr au§ge[(^to[|'en

u?areu, ipeil bie ®e[en[d)aft uuberl)eiratl)cte geiftUd^e ,g)erreu unter

fid) IjatU
, fo befui^teu tt?ir biefeu £)rt nic^t ein einjigeS mal.

®§ foll bort aber au(^ gauj an ber ®efeöig!eit uub ^eiterteit ge-

\t^i t)aben, bie unfere §rau!eul)äufer 3!}Zal)Ijeiten fo fel)r tvürjten.

— 2)er ^aW, ber am 8. in bemfelben £oMe ftattfanb, ^atte

au(^ nid)tg 5tnjicl)enbe§ für un§, ba ii^ir fämmtli(^ nid)t taujten,

2Bir fa^en unterbeffen traulich jufammeu beim 2;feeetifc^ unb un-

tert)ieltcn uu§ über frü()er @rlebte§. 5lreu|cr ii?ar eigeutlid)

uur in ber 5lbfic^t getcmmen, um jum ®(^Iu^ be§ SDlufüfefteS

ein ßoncert für feine ^ec^nung ju geben, ba man i^m in SiWc^

gefagt t}atte, bie ©efenfd)aft ioerbe iu bicfem 5at)re nur eine 5(uf-

fü'^rung i^eranftalten. @r fd)ien bei mir eine gleid)e 5Ibfid)t bor^

au8jufe|en, beuu er f(^Iug mir t)or, gemetufame ^^d)z, ju machen.

5d) ^aiit aber nid)t baran gebac^t, ^ier ju concertireu unb nid)t

einmal meine ®eige mitgebrad}t. 5lber aud) fein ß^oncert !am

uid)t ju ©taube, ba bie ©efellfc^aft felbft ein jiceiteg gab, unb

fo t)atten n?ir feine ©elegeul)eit, ba§ <S:pieI uub bie (Somi^ofitio-

neu biefe§ berü()mten .^üuftter§ ju ()ören.

5lm 10. frül) reiften ioir o.^, brad)tcu bcu Siac^mittag unb

'^Ibenb fel)r i>ergnügt in ^ern in (Sbuarb'g unb 5a!)n'§ (Se^

feßfd)aft ju uub lel)rten am 11. 3)ormittag§ l)ier^er jurüd.
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3lei|*e iiacfj 3Httifttuö.

^n ©buarb'S ©e[et([d)aft, bcv feine i^evien ju einem Iteinen

5tu§[(uge nad) S)l)er=3talien l^enulien W'iU, traten U)ir (Sonntagg

ben 2. ©e'ptember un[eve 9ieife an. Um ein Ul)v famen ivir

nad) 5tanbev[teg, wo id) [ogleid) toier ^fevbe mit eben [o tnel

Süt)vcrn nai)m, nm nng über bie ®emmt ju bringen. 5luf breien

ritten 3)orette, ®mitie nnb ^ba, ba§ liierte trug unfer ©e-

!päd. (gbuarb nnb id) jogen e§ r»or, ju Su^ ju gel)en. ©ine

Siiertelftnnbe bie§[eit§ Äanberfteg beginnt ba§ «Steigen nnb bauert

ununterbrod)en jiemlii^ [teil )üoI)l brittel)alb ©tunben. S)onn tüt)rt

ber äßeg nnt bag ®emmi!)orn eine ©trede gerabe au§, big er

[ic^ eine S>iertelftunbe ijon ©d)ir>ariba(^ 'oi^n neuem ert)ebt. —
3)a§ äBetter \vax h\^n red)t frennbiii^ geiüe[en; t)ier aber

erreichte nn§ ein ^agelfd)auer, ber fid) balb in Stegen aufli3[te

unb un§ tüd)tig burc^nä^te. ®a e§ überbieg fc^on jiemlid) [^ät

hjar unb n^ir bie grc^ere unb befd)n)erlid)ere §ätfte beg 3Bege§

nü(^ iior un§ Ratten, [o berebeten ung bie f^ü^rer leidet, in ©c^iua-

ribac^ ju übernad)ten. 2)ie§ i[t freilid) nur ein rol)e§ ^Iod()au3

nnb Ijüt mit ben ,!Q6teI§ in ben 2;i}äl[crtt ber ©d)i»eij nic^t§ ge-

mein, aU ba^ man I)ier fo gut \m bort übertt)euert ivirb. 3)a

nng jebcd) cing ber beiben beJv»ül)nbaren Zimmer allein einge-

räumt lüurbe, unb n)ir barin auf^er einer reinlichen «Streu [i'ir

un§ SDiänner ein grofee» ^ett für 2)Drette unb bie Äinber fanben,

fo herbrachten iüir boc^ bie 3lad)t ganj erträgtid). etica» fd)auer-

U(^ njar nn§ freilid) ju 9Jhit()e, al§ it?ir un§ bor bem (£infd)Iafen

erinnerten, ba§ bie SKürbgefd)id)te in 3Serner'g „33ieruub^ioau=

jigftem Februar" l)ier i^or fid) gel)t.

Sn ber dla<^t \vax Sd)nee gefatten unb e§ h?ar bal)er bei

unferem 5Iufbrud) am anberen SJforgen bitter lalt. ^^ fd)idte

begl)arb brei ^^ferbe jurüd unb lie§ S)orette unb bie Äiuber

ebenfaltg ju ^u§ gel)en, ba ol)nel)in ba8 ^inabfteigen in ba§
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Heuler 33ab ntc^t ju ^ferbe gefd)et)en fann. ^ei ©(^iraribad^

^ört alle äJegetation auf, unb [clbft bie [d)öne ^())enrofe tvirb iüd)t

inel)r gefunbcn. 3)ev 3jßeg erl)ebt fid) M§ jum 3)auben[ee ncc^=^

iiialg fe^v [teil, fü^rt bann an biefem, ber jur ^älfte mit (Si§

kbedt Jimr, eine ^albe ®tunbe lang buvd) ein öbe§ S^al ^in,

in Jreld)em @rabe§ftitte l)eiT[d^te, jur leMen ©teignng, bie, Jx>ei(

fie über (Sd)nee^ unb (Si§felbcr fü{)rte, bie be[d)njevlic^[te toon aUm
UHiv. £)hm angelommen iv>ar nn§ leiber nur ein einziger 58Iicf

in bcn fid) ju unferen ^ÜBcn i3ffnenben 5lbgrunb Vergönnt; benn

einige ^Dünnten f^äter um()üt(te un§ ein 5Jiebel, ber laum einige

@d)ritte n?eit fel)en Iie§. SOßir mufiten nun blinblingg beni

^adipferbc unb beffen ^^ü^rer folgen unb un§ ganj aneinanber

fc^liefien. S)er SQSeg fül)rte unevl)ört [teil jn?if(^en gelfenltüften,

ja eiuigcmale sn)ifd)en fenh-ed)ten gelfenn?änben I)inab, in bie ein

fc^maler ^'fab gef^rengt i[t. 2)a iüo er fid) iuenbet, l^ängt ber

^aU bc§ $ferbe§ über bem 5lbgrunbe, unb ber Sül)rer mu§ e§

an einem an ber Äabung befeftigten <Strid ober gar am ©t^iüanje

mit alter ^raft l^alten, bamit e§ nid)t ba§ Uebergeivic^t befomme

unb t)inabftürje. ^ier ift ber ^tid in bie 2:iefe, ben un§ ber

biegte Stiebet t^erpttte, fo fi^it^inbelcrregenb, ba§ inete Äranfe, bie

jum Äeuter S3ab n>oI(en, nid)t ben Waiti) I)aben, !)inunter ju [tei=

gen, unb toorjieI)en, nad)bem fie ft^on ba§ i]iet it)rer S^teife im 5luge

i)alaXf noc^ einen unge()euercn Umioeg i'>on i)iefteid)t jtranjig 9)?ei=

len über SSern, ^reiburg, :2aufanne unb burc^ ba§ 3[Barti8tt)at

ju mad)en.

9^ad)bem icir länger al» eine ©tunbe bergab geftiegen n^viren

unb no(^ feine anbere SSegetatimt gefunben l)atten, al^ bann unb

iüann ein in gel^fpalten aufbtül)enbe§ 3) eiligen, !amen n?ir ^li3|^

lii^ in eine 9iegion, Wo ber 9lebel auff)örte unb un§ nun ein

überrafd)enber ^tid tief unter itn§ auf ta^ Äeuler S3ab t'ergönnt

iüav. ^ier rafteten ivir einen Slugenblid, um un§ toon ber l)l?(^ft

ermübenben 5iu[tvengung beg fo fteilcn .IpinabfteigenS ein U^enig

3U erl^olen. S)od) beburfte e§ noc^ i^ieler fold)er 9tul)e)jun!te, e^e
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iüir bfl§ 33ab um elf Ul)v evvcici)tciu S)ie iliubev allein iüaren

nid)! ennübet unb iin§ immer ^orau§.

aBäl)reni:) iinv uu§ tu feem c|Vüf>eu itnb gut eingerichteten

3jßirtl}§^au[e erquicften, liefs irf) anbere ^4^ferbe ^olcn, unb neu=

klebt fe|ten ivir um i'mn l\i)x unfere 9^ei[c fort, (Sbuarb unb

id) ju ^u[^, 3)orette unb bie Äinbcr reitenb. Sßor^er befid^-

tigten n.nr not^ bie ©d)iiiefelquelle, bie i?or bem 3Birt^öl)au[e

f'üc^enb lljei^ au§ ber ©rbe quillt.

Sn £eu! n?ar jur [ofortigen 3Beiterrei[e burc^au§ lein ^^ul^r-

njert aufzutreiben, äßir iuaren ba()er genötl)igt, in bem fd)led)teu

aBirt^8l)aufe, n)ol)in un§ unfere ^^ü^rer gebrad)t l^atten, ju über-

nad)ten. 2)ienftag§ früt), ben 4., feliteu luir mit jn^ei @iuf))ännern

unfere Steife big 33rieg fort, loo n.nr um Wlitta^ ankamen. S)a§

äBaÜi§t^I ift fel)r fd)mat unb itjenig angebaut. 9J?an fie'^t i>iele

fum^jfige äßiefen unb nur icenige SOfaig- unb Äartoffelfelber. 5n

33rieg beginnt 9ia^oIeon'§ berül)mte ©im^Ionftra^e, ein ^Riefen-

mxt, ba§ nii^t genug beicunbert irerben fann. §ier nal)men ioir

ein jiDeif^ännigcS ^ul)rioerl bi§ 2)omo b'£)ffoIa. 3)ie «Strafe

ift in ben S3ergfd^lud)ten fo fünftlid) l)in unb l^er gefül^rt, ba^ fic

fid) nie mel)r alg fünf Soü auf bie Älafter ergebt, unb baf?

fc^jijer belabene SBagen ot)nc ju l)emmen l)inabfal)ren fönnen.

53efonber§ mertiüürbig finb mel)rere foloffale S3riiden, bie über

tiefe 2:l)äler unb ^^elfcnllüfte fül}ren, fo lüie bie ©tred'en beg

a"ßege§, bie burd) ben i^elfen gefprengt finb unb unterirbiid)eu

©alterten gleid)en. Einige babon finb fo lang, ba§ fie ba§ bon

beiben ©eilen einfatlcnbe £id)t nid)t bollftänbig ju erleud)ten

i^ermag. 5llle ©tunbe finbct man ein ^au§, in iüeld)e§ man

fic^ bei v^li3|lic^ eintrctcnbem ungeftümen äßetter flüd)ten fann.

:3m britten biefer Käufer ift bie '^^^oft, im fed)§ten ba§ SoH^aug,

iüo Jüir einige £aubtl)aler für äßegegelb be5al)len mufiten. ©o an=

feljnlid) biefe Qtbgabe aud) ift, fo reid)t fie boi^ nic^t au^, um bie

@tra§e in gutem ©taube ju erl)alten, unb man fürd)tet, ba^ fie

nad) unb nad) oerfallen iocrbe. äBa§ man fd)on ie|t im ^u§-
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(anbe i^on bte[em SSevfatt erjä^It, ift jeboc^ ungegrünbet; beim it)ir

fanben fie, einige t>on ßaiüinen ireggeviffene unb noc^ nic^t iDieber

]()ergefteÖte Sarrierett abgerechnet, in gutem i3iiftanbe. 5luf ber

()öd)ften ^iH)e t)at man ben Sau eine^3 folo[[alen ^au[eg be-

gonnen, in bem biertaufenb Mann 2:vu^>))en lyürben übernachten

tonnen, n?enn eg boflenbet irnire. 2)cr 33au ift aber [eit 9ia^oleon§

«Sturj liegen geblieben unb iinrb nun balb in2;rümmer jerfaHen.

äßeiter nuten liegt ba§ alte §c[))ij, \vü arme 9ieiienbe unentgeltlich

i^er^flegt iverben. S)er ©im^lon^a^ ift jivar nid)t [o ^oc^, n?ie ber

über bie ®emmi, bod) l)ört au(^ l)ier alle ä>egetatiün auf, unb [etbft

im Surfe ©im^eln, \r>o ttjir übernachteten, fanben Wh e§ nod^ fel)r

Joiuterlid).

9)tittiooc^ ber 5. ©e^tember 1816 ivar ber glüdlid^e S^ag,

iüo mein [eit ber frü^eften ^inb^eit gehegter 3Bun[c^, ba§ £anb

ju [el)en, „ir»o bie ß^itronen blül)en", enblid) in Erfüllung gelten

loUk, 3^a(^bem Juir nod) jiüei ©tunben bergab gefal)ren n?aren,

famen n?ir an bie lombarbifc^e ®renje unb fanben un^ balb mitten

in ben ©üben i)er[e|t. 9hin fa'^en U?ir 2I?älber i)on fü§en Äaftanien

unb in ben ©arten Seigen, äRanbeln unb ^n'äd)tige geftonS i)on

äBeinrebcn, bie v»on einem S3aum jum anbern gelegen n^aren unb

i^oll ber :^errli(^ften 2;rauben t)ingen. 33iit jebem @(^ritte bergab

ua'^m bie äBärme ju; anfangt n)cl)ltl)ucnb, bcc^ balb rec^t läftig.

Um SQJittag famen trir nad) 3)omo b'Sffola, einer Iteinen, aber

l)übfd)en @tabt. §ier iinirbcn irir im §6tel beg Capello verde

jum erftenmate auf gut italienifd) gepreßt unb an bie 25orfi(^t

gemal)nt, mit bem äBirtl)e im i)orau§ über ben ^reig für bie

S3eJutrt()ung übereinjutommen. 9iad)mittago ful)ren tvir no(^ bi§ Äa-

Veno, n?eld)e§ bic^t am Ufer be§ l)errlid)en £ago maggiore, ben be-

rül)mten Snfeln gegenüber liegt, ^ier l)atten lüir iWat ben $rei§

für unfer 9iad)tlager im i)orau§ bebungen, mußten aber bo(^, tt)ie

ivir f^ätcr erful)rcn, bie ^älftc ju toiel be3al)len. 3lm 6. frül)

befud)ten iinr bie fo oft unb ent()ufiaftiid) geid)ilberten Sorro-

mäift^en unfein, -Sfola SDJabre unb ^fola bella. @g ging unS
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aber bamit rt)ie mit anderen von ejaltirteu Ü^eiieuben ge))nefenen

^rten, fie befriebigten unfere übev[^annten ©riüartungen lüc^t.

%m beften gefiel e§ ung ncd) auf Sfola 93?abve, )öo Wh jum

evftenmate bie fräftige fübtii^e isegetatiou an uralten, maieftätifc^en

Äorbeer^, Zitronen-, 'ipomeranjen^ unb geigenbäumen, foiüie an

anberen fübUdben ©eivdc^fen bcivunbern tonnten, ^^reiücl) muffen

biefe ®en}äc^fe !^ier no(^, fo gut ivie bei un», im äBinter kbedft

n?erben, um fie gegen ben %xc\i ju ld)ü|en; \i)x äBuci^g ift aber

bod) i)iel fräftiger unb bie f^rüc^te finb i?iel faftiger unb größer,

a(g bie unferer ®eiüäd)gt)äufer. '^(uf ^vfola Mia befinbet ftc^ ein

großer, ni(^t ganj toottenbeter unb ie|t fc^cn im SSerfall kgriffener

^alaft, ber einige fc^ene ©äle unb in biefen met)rere \)c>rjiigli«i)e

©emälbe entt)ält. Den übrigen ^Jtaum ber Snfel nimmt bie be-

rühmte ©artenantage ein, bie fid) vom Ufer be» ®ee'g in je^n

3;erraffen erl)ebt. S)a§ <5nnere iinvb burc^ 9}?auerJverf geftüM,

la^ fid) »on 2:erraffe ju 2;erraffe in immer l)ö()eren ^ogen UJÖIbt.

Die Einlage ift fotoffal, aber in fc^(ed)tem altfvanjöfifc^en (Stljk,

:!Öefonberg abfto^enb unb X)ai!: Qtuge beteibigenb finb bie r>ielett

fc^Iec^ten ©tatuen auf ben ©äugen unb an ben 2:re!p^en. Die

3;erraffen finb mit S3(umenbeeten unb bieten nod) füblic^eren ®e=

ipäd)fen gefc^müdt, bie in \)m ©en)i3Iben übernnntert iverben.

5j(öeg ftanb im ()errUd)[ten glor unb {)au(^te un§ unbefannte

3Bo^(gerüd)e entgegen, ^on ber §ö^e ber Einlage ^t man eine

lueite, entjüdenbe 5higfid)t nac^ ben jenfeitigen Ufern be§ ©ee'^,

nad) ^alanja, 3ntra, Sai^enc unb ben fd)ön geformten bergen,

we^e bie ^(usific^t begren,^en. Bc ioeit la^ ^(uge reid^te, tt>ar

'}UUü> mit bem veinften unb tuntelften 5>3iau überivijlbt unb fo

bell erleudjtet, baf, man bie entfernteften ©egenftänbe beutlic^ er=

fennen fonnte. Die^ unb bie milbc balfamifc^e Suft gaben un^

^au^tfä(^lid) baö @efül)l, ein füblid)e5 Älima betreten ju ^aben.

^ei?or tt?ir bie Snfel i^erlie^en, führte un§ ber ©ärtner nod) ju

einer ^iftorifc^en SJJerlUjürbigteit, ju bem 3Jamen§juge SZapo^
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Ucn'g, ben biefev turj i>or bev @c^(ac^t von 9}?arengo in einen

Lorbeerbaum eiugefii^mtten ^atte.

3)af[elbe 33cet, ba§ nng ju ben unfein brad)te, führte uu§

uoc^ fed)§ ©tunben tDeiter ju bem am @ube be§ (See'§ gelegenen

{(einen ®täbtd)en ©efto dalenbe. ^luf biefer ^a()rt ()atten iuir

noc^ mand)e ^errlic^e ^nfic^t ber reijenben Ufer. 33e[onber§ gut

naf)men fic6 ^elgirate, Mirena unb bie foloffale ®tatue )>on @t.

Karlo S3ürvümeo au§. 3n ©efto Kaienbe fanben Jinr fc^on

ganj ben itaüenifc^en <Sc()mu^ nnb bie einem beuti'd^en Oanmen

fo ^oibrige £)eUüd)erei. '^m 7. machten n^ir bann mit einem

^IJJaiUinbtfd^en 5lut)"c^er bie le|te S^agereife biv 9J?ai(anb burd^

flache, nnintereffante ©egenben unb fel)rten in einer Pensione

Snizzera ein, bie nn^ ivegen ber beut[d)en 9teinli(^!eit em:j)fD^(en

Sorben Joar.

iltftilaiili, ben 9. ^SeptemKn*.

3)a8 ®rfte nrnS n?ir geftern i>on 9JZaiIanbg ä)?erfirürbigfeiten

befa^en, iüar ber 2)om. ;5)ie[e§ prächtige Ö3ebäube, an wetd^em

nun beinal)e fünfl}unbert -3a!)re faft ununterbrod^en gearbeitet

ioirb unb lve(d)e§ bcd} immer noc^ nicbt t^cKenfcet i[t, tcmmt im

Stt)(e unb ber 5(rd)itectur bem (Stra^burger 9)?ün[ter am näd^ften,

ifl in ber ^orm aber boi^ febr toer|d)ieben l>on jenem. (J§ ^at

bie (Seftalt eine§ länglichen Äreujeg; ba, n>D bie beiben Linien

jufammenlaufen ,
[tebt ber ^od)aUar unb über il)m treibt fid)

eine ntaieftatifd^e ilu))^et , anf iüe(d)cr ber ,3iierlid)e Jburm iu

t^orm einer "i^t^ramibe erbant ift, bie auf i^rer ®^i|e eine tolof=

fale bronzene ®tatuc ber (). Jungfrau trägt. Unjäl)lige anbete,

got^ifc^ burd)brod)ene nnb mit Düfc^en unb (Statuen versierte

'$l)ramiben rul)en tl)ei(g auf ben ^^^feilern ber äuperen 3)?auern,

tbeit§ anf bem mit 9}tarmerplatten belegten Dac^e unb erljeben

fit^ immer me^r, je mel)r fie fic^ bem 3:^urme näl^ern. ^luf ber

@:pi|e einer jeben berfelben prangt bie @tatue irgenb eine§ ^ei^

ligen. 3)er gan^e ^an t)ont ®runbe an W jur ^i^c^ften ®^)i|c
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i[t toon iuei^em, ipcUrteii 3)iarmcv, Uield)cr ki Sa^euo am Äagi.^

^^Jiaggiore gekot^eu unb au^ bem 2;iciuo = ilana( l)iev()ev gebiad}t

tvirb. SBä^renb 9Za!|)oUon'g 9iegievuug ift mit öi'o^em ©1^1

gearbeitet UJorteu uut) nic^t nui- bie §a(,'abe beo i^au^^teingaugec

(bie nur bis jur §i3f)e ber 3:f)ür gefü()vt iuar), fonbevu aiii^ alU

•^^romibeu ber äußeren SDJauer voKeubet uunbcn. 3(uf ben erfteii

iölicf unb r»cn unten augei'el)en, fc^eint baS ÖJebäube ie|t ^oü-

enbet; [teigt man aber auf ba» S)ad) unb ben :2;i)urm, [o [iei)t

man, ivie \>iel noc^ fet)U.

2)ie Pfeiler unb 9iii[c^en [inb im gotl)ii"(^en, bie 3;()üren uub

§en[ter im rijmi[(^en ^ti/te, unb bie ©tatuen gvied)i|"d) befteibet.

%iU ^ilb()auerarbeiteu, bereu e§ an tteineu uub gröf^eren ©tatueu,

an §aut= unb iöaS-iKeüefS, an 5(rabe§fen unb anberen iserpe=

rungen eine ungeheure 93?enge an bie[em ^rad)tiH^Uen 33au gibt,

finb im\ berii^mten 9}Un[tern, unb e§ fd)eint mir, ^a)^ bie neuen

^«arbeiten bie alten nod) an (Sc^ü»nl)eit unb 6;orrett^eit übertreffen.

2)a§ innere ber Äird)e ift Jüegen ber gematten ^enfter ti);vao

finfter, aber be§ivegen uub bei ber im^ofanten 65r'6t!e unb ^oift

nur um fo me^r jur ©rreguug religibfev ®efii()lc geeignet. Unter

ben fielen, im inneren ber Äivd)e befiubtid)en Statuen Jüirb bie

von (i^art ^orrcmeo am meiften gefd)ä^t. Sie fett baburd)

einen großen ÄlunftJoertt) befi|en , baf? an ihr alle 9)hi§fetn,

Seinen, 2(beru unb t)en^orfted)enben ^nod)en ,yi fet)en finb. 35ou

ber ©atterie be§ 3;()urmeö Ijat man eine ioeite 5luSfid)t, gegen

'Jiorben von ben Sc^ivei^n- -

'-JÜVeu uub gegen ©üben von ^in

^^(^enninen begrenzt. ...

Qlbenbs befucbten unr baS 3:l)eater della Scala, wo man
„la statua di bronza", eine £^>er semisevla Von SoltVa, einem

jungen (S;om^oniften , (^-leoen beg l)iefigeu (Jonferinitoriumg, gab.

2)ie ®ri)§e unb Sd)önl)eit be^ ^aufe§ überrafc^te un» bei un-

ferem (Sintritte. (&i ift nad) bem ®t. l!.?ar(o^2;t)eater in ^)ha)>d

bog gri)fete in ;Ualien uub t)at ein gropeS ^sarterre unb fed)g

^Rei^en Sogen über einanber, fafet aber boc^ nur, )oeit man fel^r

18*
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rer[(^it)enbevif(^ mit bem ^^la|e umgegangen ift, ü^na^ über 300u

^JJenfc^en. ®er ©intvittc^vei? ift auf aikn ^Iä|en bev[eI6e:

nämlid^ jifei Lire di Milano. 3)a§ Crc^eftev ift fe^v ftar! fcefe|t,

ineruubjiranjig 58iptinen, ac^t ßontvebäffe, ekn fo i)ie( 58ictcn=

cell'g, äffe geiuchnlic^en S3(a?'Snftrumente, ^ofaunen, 33a|^f)orn,

törüfd^e Wn\\t u. f.
iü., unb für ba§ gro|e Äofat bennoc^ laum

ftavl genug. 3)ie 5Iu§fiU)rung übertraf fe'^r meine (Srivartung;

fie iuar rein, träftig, ^räci§ unb babei fel)r rubig. ^err 9^cMa,

ein burd) feine 6'LMn^ofitioneu aud) im 5tu§Ianbe bekannter .^ünftler,

birigirte bei ber erften Qkige. 5(u^er i{)m ift n^eiter leine Leitung,

Jüeber am $ianc, nod^ mit bem 2:attirftabe
,

fonbcrn Mo^ noc^

ein Souffleur mit ber Partitur, ber ben ©ängern ben 2^ei*t fouf-

fürt unb ben K()oriften nöt()igenfart§ ben 2:aft gibt. 3)ie ßom^

pofition ber D^er ift me'^r im beutf(^en, al§ im italienifd)en ®e-

fc^made, unb man t)örte fe^r beutlid), ba^ ber junge (Scnn^onift

m mel)r unfere beutfc^en 2:onfe|er, befonberg SHojart, jum

SSorbilbe genommen l)at, aU feine Sanbgleute. 2)ie Dri^efter-

:partie ift nid^t fo untergeorbnet, U>ie gen?i3l)n(ic^^ in italienifd^eu

O^ern, fonbern rei^t t)eroorftec^enb gearbeitet; juioeilen ift fie e§

fogar ju fe^r unb bedt ben ©efang. ®§ ift ba^er ju l>ern?unbern,

ba§ bie Diper fo fet)r gefatfen If^at, inbem man biefen ©eure immer

no(^ nic^t fe^r liebt, greilic^ baben bie gut gearbeiteten ©nfemble-

®tüde unb finale ba§ ®(üd ber Diper nic^t gemad)t, fonbern

einige Keine, unbebeutenbe (Santabile'?, bie von ben Sängern gut

forgetragen umrben, 3)iefe n?aren e§ auc^ I)eute allein, n?a§

mit Stufmerifamteit angeWrt ivurbe. 3j3äl)renb ber !räftigen Ou-

r«ertüre, mehreren fe^r au§brud?r>oE accom^agnirten 9tecitatioeu

unb allen ©nfemble-Stüden lüar ein ßärm, ba§ man faum etn^a^

üon ber Wu\\t borte. 3n ben meiften Sogen n?urbe in harten

gef^ielt unb im ganjen ^aufe übertaut gefprod)en. @g lä^t fid^

für einen "^remben, ber gern aufmerffam jul)ören mochte, nid^tg

Unau§fte^(ic^ere§ beulen, at§ biefen infamen Äärm; inbeffen ift

öon folc^en beuten, bie bicfctbe D^er vielleicht breif^ig big oierjig
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mal [e()en unb bie ba^ l{)eater nur l^t ®ei"eO[d)aft iuegen k-

iud)en, feine 5(ufntei1|"am!eit jn erlvarten, unb e8 ift [ci^on biel,

bafe [ie nur einige Schimmern vul)ig anböven. 3«gteid) lenue id)

aber anc^ nic^t^ Unbanfbarere?, alg für ein [olc^e§ $ublifum ju

ld)reiben, unb man erftaunt, ba^ fid) gute (Scm^^oniften nod)

baju ^ergeben. 5J?a(^ bem erften 5(fte ber £)!per rtjurbe ein großes,

ernfteg 58attet gegeben, n^eld)e§ burd) Äunftfertigfeit mehrerer

Jänjer unb 2;änjerinnen unb burc^ bie $rad)t ber 2)e!crationen

unb ©oftüme fid) ebenfaüg ju einem im^rfanten (gi^aufV'iel erl)ob.

2)a eg beina()e eine @tunbe bauerte, fo f)atte man bie erfte

,g)älfte berD^er ganj »ergeffen. %\ä:) bem jiveiten 5(fte ber£)^er

n)urbe nod) ein fomifc^eg, nic^t inel für^ereg 58at(et gegeben, fo

ba§ bie ganje S^orfteüung von aä)t big jtt?i3If U^r bauerte. SBelc^e

2lrbeit für bie armen 3Kufi!er!

2)en 14. Bi^ttmhtx.

©eftern 5(benb befud)ten iüir ein ©oncert, iuelc^eg ein Pro-

fessore di Oboa, gerlenbig au§ SSenebig, gab. @r trat mit

einem (Soncerte bon eigener 5lrbeit auf. (Som^ofition unb ®^iel

iuaren gleich erbärmli(^. Man fann fic^ leinen fc^Iec^teren 3;ün

unb !eine gri^jiere ®efd)madIofig!eit im 23ortrage ber ^affagen

unb beg ©efangeg beuten, alg biefer ^rofeffor dl Oboa befi|t.

^n 2)eut|c^Ianb irdre er fieser auggepfiffen iDorben; ^ter tüurbe

er bon ben ^reibilletg not^bürftig bellatfc^t. ^m jireiten S^eil

büeg ßuigt 33elo{i ein §orn=(S;oncert Don eigener (S^omipofttion.

2)iefe erf)ob fi(^ jiüar nid)t über bag SOJittelmäpge , bie 5lugfü^=

rung mar aber fef)r i^orjügUc^. ^ eloti befi|t einen iounberfc^önen

Jon, biel i^ertigteit unb einen gebilbeten ©efc^mad. Um ung

ton ber abfd^eulic^en Dboe ben guten ©inbrud mä)t t^ernjifci^en

in laffen, trarteten ii?ir bag Uebrige beg Koncerteg nid^t ah.

2)en 16. ©e^stember,

2)afi bie Italiener eine fe^r mufifatifc^e Dilation finb, fie^t

man baran, taf^ i()re Settier immer fingenb ober f^ielenb ^iHtmofen
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erbitten. 3)a jinb ®eferifd)aften mm vier ln§ fünf folc()er 9}tnfifer,

bie beg 3lbenb8 i>cr ben £affeel)änfein eine gar nid)t i'iMe 50hifif

machen, geiuö()nüc{) 'con einer ^räd)tig ge^n^ten (Sängerin fce^

gleitet, bie ancf) nad)()er einfammelt; ober eg finb brei (Sänger,

bie mit S3egteitnng einer ®nitarre brciftintmige @ad)en nnb Ifeinc

O'.ancn red)t gut fingen; ober aud) fold)e, bie einjeln i^r ^t^eil

i^erfud)en, blinbe ©eiger ober i^liJ-tcnbläfer, ober Sänger, bie ent-

iueber gar fein 3(ccom!pagnement '^aben, ober fid) mit bem S^am-

bourin Begleiten; fogar alle, bie üwa^ jnm23erfanfe I)ernmtragen,

bieten it)re SBaaren fingenb ang. ©eftern ftie^ nn§ nod) ein när-

rifc^e§ (Snbjett ber erfteren 3(rt anf. (Sr ^atte fic^ i^on einem

^eitfc^enftiele, von beffen einem @nbe jnm anberen er eine (Saite

gebogen ijatk, ein merfiviirbige§ Snftrnment gemadjt. Dben n^ar

bie Saite burd) eine Äugel i^cn 5pa^>!pe ge^iogen , an§ beren Deff-^^

nung ein grof^eg 33onquet gemad)ter 3?Inmen aU SSerjiernng be§

©an;^en I)en''orragte. ^m ber redeten t^anb batte er einen 33ioUn^

bogen, mit iretd)enr er ben einzigen 3^on, ben fein ^nftrument

I)at, ^err^orbradjte. 2)ag beirnnbernnggunirbige S^alent biefeg

.Hünftlersi beftanb barin, baf; er in einer fii^ immer mieberl)clenben

9}?eIobie, ju beren ©mntton fein ^vnftrnment bie Quinte gab

unb bie folglid) nie in ber :ioni!a, fonbern immer in ber 1)Qmu

nante fd)lo^, allen 33oriibergel)enben ober vor ber 2^l)ür Silenben

bie artigften Komplimente imiprovifirte , irofür ibm bann bie ®e-

id)meid)elten feiten ©efd)en!e verfagten , n:»eld)e er in feinem

t^ute einfammelte, obne jeboc^ ben ©efang ju nntertred)en, 3n

biefem recitativartigen ©efangc, bei lreld)em fein Snftrument bie

Stelle teg £)rc^efterg Vertrat, lobte er balb bie (Seftalt, balb ben

Slnjng ber 33orübergebenben , unb an bem moljigefäöigen Säckeln

ber ©elobten nnb an il)rer ?5teigebig!eit fa^ man, ba^ er ihre

fd)mad)e Seite vedH gut ]\[ treffen nm^tc.

,*gieute 3;)tittag l)aben uMr ivieber einem (loncerte beigeu>o()nt,

ißeld)eg bie Hocietä del Cliardino gab. (äg fongen bie betben

Xamen 50? ar c oll n i unb % a b r 6 ein 3)uett von 9i o f f i n i. (Jrftere
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ift eilte in Strtlien Knü()mte ^lUiftin, bie eine [d)öne stimme unb

inel ©clänfigleit te[i|t; fie fingt aber immer etira§ ju tief, iuo^

tmä) mir i()r ©efang fel)r verleibet ir»nrbe. ©ignora ^abre ift

bie Prima donna üiMn groj^en 2;t}eater, bie eine befcnberS f(^i3ne

.^ö()e nnb einen geBitbeten 35ortrag f)at. Obgteid) beibe @än=

gerinnen l)infid)tli(^ ber ©timme nnb ber Ännftfertigteit auf

gleid)er ,^oU fteben, fo trug ber ©o^ran bod) anc^ l)ier 'i)tn ®ieg

über ben 'KU bal'»cn, Une benn eine ^^iola nie neben einer 35iDlin,e

gefallen fann. Sm jiüeiten 3:l)eite nnirbe nod) ein 3)uett \jon

^accini, eine (Kavatine von S3cnft(^t unb ein Rondo toon

'i)3aer gefungen. ^^ttte^ iuurbe auf biefelbe 9lrt unb mit ben f(^on

tanfenbmal gel)crten 35erjierungen verbrämt Vorgetragen, mochte e^

fomifc^ ober ernft fein- 2)ie ß^om^ofitionen ivaren faft burc^=

gel)enbg fabe unb o^ne inneren i5ufammenl)ang , unb ber ©efang

oft burd) nid)t§fagenbe ?^iguren in ben ^Snftrumenten geftört unb

verbedt.

2)eit 17. Btpkmhtt.

@o eben l)aben ivir bie ^iefige ?0?ofai!-^abrif gefe^en. S)ie

bebeutenbfte Qtrbeit, an ber f(i^on jn^i^If ^a^re unaufprlic^ gear=

bettet ivirb, ift fieonarbo ba SSinct'g ^benbma^I, n)elc^e§ in

berfelben ©ri}§e rt)ie ba§ Sriginat (bie Figuren in £eben§grb§e)

in SKofaif co^irt n)irb. 9}ian i/at e^ in jn^ölf ©tüde getl)eilt,

ivovon ein )ebe§ ttvoa brei ©Ken in ber Sänge unb eben fo

viel in ber S3reite ijat. ©ämmtlit^e (BtMt ftnb nun voöenbet,

aber erft einige polixt; biefe (aber nur vom ^lafonb) l^atten Viel

®Ianj; bie mit ben z^ignren n-taren itwa^ matt in ben f^arben,

njcnigfteng gegen bie gute ß^o^te be§ (SemälbeS, nad) n?elc^er

man gearbeitet l)atte; vielleid}t gen?innen fie aber noc^ an ßeben,

Jvenn erft bie 5ßolitur vollenbet fein )virb. SBuonaH^^te l^attc

biefeg 3Berf befteßt, ivelc^eg mm auf Soften be8 i?fterreid)ifd)en

Äaiferg vollenbet Jvirb. Da täglid) a^t Zutaten an bie 51r=

beiter gejault tverben, fo loftet eg big je|t fc^on an 21rbeit§lo^n

34,960 2)ulaten. 3(ußer biefer foloffakn 'Jlrbeit faben ivir im
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^agajm inele f(eine SOJcfaifen i)cn au§gejeic^neter ©c^ön^eit jum

3ßer!auf auggefteßt.

S)en 19. @e^5tem6er.

.<Qeute it»cl)nten iüiv bem ßoncerte im (£on[en>aterium bei,

ju lüelc^em un§ ber ©raf ©aurau 33iöetg gegeben ^atk.

2Ba§ ic^ t^on ber inneren @inric()tung be§ ß^onferi^atoriumg

l)abe erfahren fönnen, ift f^olgenbeg: 2)ie $rcfe[[oren, beren toier

für ben ®e[ang, einer fiir $8ic(ine, einer [ür 35iclcncefl, einer

für d^ontrebaj? unb nod) einige anbere fiir bie 33(a§^3n[trumente

angefteöt finb, bejie^en ibren ®ef)alt \>on ber Regierung. 3)ieie

laijit aiid) 3So^nnng unb loft fiir jtoölf (Sle\)en, ied)§ Änaben

unb fec^s 9Jiab(^en. 3(tle Uebrigen, i)cn benen einige im ß^onfer^

i^atcrium iro^nen, anbere aber nur bie Se^rftunben befuc^en,

muffen für 5iae§ bejat)Ien. 2)ie 9)?ailänber folfen ber %n\iaU

je^r entgegen fein; fie f)at in biefem ^ugenbücl: aud) faum breifetg

(Sktoctt.

Den 22. ©eiJtemfcer.

Sc^ befuc^te ^eute auf einen 5(ugenblicf eine 3lrt bcn Uebungg=

(5^Dncert, m bie ^iefigen 2)Uettanten unter 9{oI(a'g 3)ireftion

«Si^m^'^onien, befonberg ton beutfi^en 3i)?eiftern, ejecutiren. 2)ic

Saiten- ^nftrumente finb grö^tent^eilg mit 2)itettanten befe|t,

bie S3tag-Snftrumente au§ bem 3:^eater della Scala. ^DJan l^atte

bereite bie alte ®i)m^l)cnie au§ D-dur i>on SSJJojart unb einige

Cuüertüren iH'»n italienif(^en ^Reiftern gemad)t unb n?ar eben bc==

fc^äftigt, eine i^cn ben großen ^a^bn'fdjen (St^m^^cnien (B-dur)

einjuüben. Man gab fie jtrar jiemlid) genau, aber o^ne piano

unb forte unb überl)au^t etn?a§ rc(). 3nbeffen ift bie 5(nftalt, bie

überbieg in ganj Italien bie einjige ift, fet)r ju toben, ireit burd^

fie bie ^iefigen SOtufüfreunbe bcd) Gelegenheit finben, mit unfcren

berrUc^en 3nftrumcntal=(Fom^)ofitionen befannt ju Werben. 2Benn

ic^ nic^t irre, fo finbet biefeg n?i3d)entli(^e Uebungg^ßoncert int

^aufe eineg .«perrn SO^otto ftatt, ber auc^ eine fc^öne ©amm-
iung oorjügIi(^er äUoIinen befifecn foü. Ueber^au^t ejiftiren bier
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tiele i^orjüglic^e Snftrumente. (Sin .^en KaroU be[i|t jtret

[ef)r fd)öne ©trabbari, 9^1 oMa eknfatlg eine toon großer ®d)ön'

l)eit; ein ©rat ®ojio be ©olence l)at in feiner ja'^treic^en

©ammlung i^on i>orjügü(^en ©eigen unter t>ielen anberen toon

'?(mati, Ouarneri nnb ©uarbagnini awä) ^ier ®tra=

biüari, auf benen noc^ gar nic^t gefpiett ift unb bie, ob-

g(eid) fel^r alt, aug[e!)en, al§ ch fie eben erft fertig gen?crben

irären. ^n?ei i^on biefen ©eigen -finb au§ bem Ie|ten Sebeng-

ja^re beg Äünftler§, t^cn 1773, n)0 er ein ©reig üon breiunb^

neunjig Sal)ren war. ?0?an fie'^t eg ben ©eigen aber auc^ gleid)

an, ba^ fie ein jitternber ©rei§ mit unfid)eren .igänben ge^^

fc^ni^t i}at; bie beiben anberen finb aber au§ ber beften ^eit beg

Äünftlerg, i)on 1743 unb 1744, unb i>on größer ©c^cn'^eit. 2)er

2on ift i)OÖ unb ftarf, aber boc^ nod) neu unb l)öljern, unb fie

muffen ujenigfteng, um toorjügticf) ju fein, ^el)n Satire gef^ielt

iuerben.

2)en 28. ©ej^tember.

©eftern 5lbenb fanb unfer (Soncert im 3;i)eater della Scala

ftatt. S)a§ Drc^efter blieb auf feinem gen)ö{)nlic^en $Ia|e; bie

©ängerin aber, Bürette unb \ä) nahmen bei unferen ^rc-

buttionen ben ^Ia| unter bem ^rofcenium ein, jivif(i^en ber ©ar^

bine, bie ^erabgetaffen Ukb, unb bem £)rd)efter. 2)a§ ^aug,

obgteid) i>ort^ein)aft für SDhifü, l^ertangt boc^ bei feiner gen?altigen

©roße einen febr träftigen Zm unb ein gro^eg, einfad)eg @^iet.

5(uc^ ift e8 fc^iuer, mit einem ©eigentcn ba ju genügen, iüc

man immer nur (Stimmen ju l^ören geit)ot)nt ift. 2)iefe 33etra(^=

tung unb bie UngertJipeit, ob bie 5lrt meine? ®^)ieleg unb meine

ß^omipofitiDn auc^ ben Italienern gefatten iuürbe, machte mi(^

bei biefem erften '^nbnt in einem Äanbe, wo man mi(^ nod^ nid)t

leunt, ettt?ac fuvc{)tfam; ba id) inbeffen fd)pn nad) ben erften Statten

bcmerlte, ba^ mein S:piet ©ingang fanb, fo fd^ioanb biefe i^urc^t

balb, unb ic^ fpielte nun »cttig unbefangen. 9(uc^ ifatk iä) bie

?^reube ju fe!^en, baf; i^ in bem neuen, in ber ^ä^Wdi gefci^rie-
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benen ©cnceite, ireld)eg tie %cxm einer ©efangg-Scene t^at, ben

®e[d)ma(f ber ^ötaliener fe'^r gtücMid^ cjehcffen i)aht unb bof, te=

fouber§ alle ©efangftetten mit großem (Snt()ii|ia§mii§ auf(^enommen

iritrben. 2)iefer lärmenbe 5ßeifat(, [o erfreulich unb aufmunternb

er viud) für ben ©clcf^ieler ift, bleibt bcd) für ben (Scm^oniften

ein geiraltigeg 5(ergerni^. (Sg irirb baburd) atter 3ufammenl)ang

gefti^rt, bie f(eif,ig gearbeiteten Tuttl bleiben toi^llig unbeachtet

unb man l)i3rt ben «Solof^^ieler in einem fremben 3;ene rt^ieber

anfangen, oi)ne ba^ man it»ei^, n?ie ba§ £)rd)e[ter ba^in mcbultrt

i)ai, — 5luf^er bem ©oncerte f^ielte ic^ mit 2)crette ben neuen

^otipourri für 5ßiano unb SStoUne unb einen jtreiten mit S3e=

gleitung beg £)rd)efterg. Äe|teren mu^te ic^ auf al(gemeine§ 3?er=

langen irieber^clen. 3)0» Drc^efter, baffelbe )rie in ber £)^er,

accom^agnirte mir mit ineler 2lufmer!fam!eit unb 2^()eitna'^me.

^efonberg aber gab fid^ ^ßila gro^e 9Ml)e. SEHeine Dui)er=

türe aug „5(Iruna" ivurbe ju 3tnfang be§ jireiten Sl^eileg jlrar

fräftig, aber nic^t c^ne gel}Ier ejecutirt. 2)a§ £)rc^e[ter ift an

^n iMcle groben geiri3()nt, al§ ba§ e§ üW^iS^ naä) einer einzigen

ganj fel)lerfrei augfül)ren tonnte. 9Jfabame ß'aftiglioni, ©ontre^

^Ütiftin, für ben näc^ften Karneval alg (gu)>^lement nac^SSenebig

engagirt, fang im jttjeiten 2^eil eine 5(rie mit fc^iJner Stimme

unb guter ©c^ule unb iijurbe mit allgemeinem SSeifaöe Belol^nt.

(58 ^atte mir unenblic^ i)iel9JJü^e gemacht, biefe beiben ©efangftüde

ju erhalten, «?eil bie ©änger i>cm grofien 2;^eatet, toon benen

einige gern gefungen l^ätten, bie ©rlaubni^ baju ton bem ^\n=

^reffario nic^t betcmmen tonnten, unb alle übrigen Sänger ücn

SBebeutiing, bie fid) l^ier aufl)alten, entttjeber auc^ fc^cn Stri^turen

gemad)t 'Ratten, ober eg nid)t n?agen iüoöten, auf ber Scala auf=

antreten. 2)ie Sm^reffarien »erlangten anfangg ben fünften 3:^eil

ber (Sinnaljme für bie SSeirilligung beg S^eaterg; burc^ 25er =^

mittelung beg ©ouberneur, ©rafen Säur au, lt)urbc biefe ^Ib-

a,abz mir aber erlaffen.

Sflac^ bem Goncerte nmrbe ic^ t'on aUen Seiten anfgeforbert,
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ein ^ireitcg ju gekn ; ba aber nac^ftcu Freitag, tem einzigen freien

2age in jeber 5IBod)e, be§ £ai[er§ DJamenötag ift, an ive(d)ent

ber ©onr>crnenr eine gro^e g-eftiintät gibt unb irir nid)t £uft

l)at>en, unseren 5(ufent()att noc^ unt tnerjet)n Slage ,^u verlängern,

fo iritl id) biefe§ jircite (Scncert lieber bi^ in meiner 5Kiidfef)r

l^er[paren nnb ie|t gleid) nad) Sßenebig gel)en. S)a§ erfte f)at

mir übrigeng nic^t inel mef)r aU bie (5^cncert=Un!o[ten , bie fid)

auf fünfjig 2)u!aten belaufen, eingetragen.

23er einigen 2:agen befud)ten irir bie 23ilbergalterie in ber

'^(rena; ba§ Sotat ift ba§ fd)lVn[te, iüag )vir ie fa^en. ©g befielt

aug brei grcf^en ©along, bie bag £i(^t r»cn dhcn erhalten, einer

langen ©aöerie unb jjvei Kabinetten, ^n ber ©allerie befinben

fic^ ©emälbe al fresco^ bie man in ben Äirc^en ju 9J?ailanb ge=

fammelt, mit ber äßanb l)erauggenommen unb l)ier in bie SJiauer

iineber eingefe|t ^t. @g finb barunter einige t-on l)cl)em Äunft=

ircrtbe, von benen man and) fi^cn ©o^^ien unb Äu^ferftid)e befi|t.

3n ben (Sälen bat man bie ©emälte nac^ i()rer Zeitfolge georbnet

unb unter einem leben ben 3D?ei[ter angegeben. 3n bem erften

befinben fid^ bie aug ber älteften, in bem mittleren bie aug ber

f^äteren unb in bem britten (Saale bie aug ber neueften ^eit.

2)Dc^ finb, fü inel ic^ trei^, feine 2Ber!e nod) lebenber tünftler

aufgebängt. ^n ben Kabinetten l)at man bie fleineren @emälbe

auggefteflt. 33or äffen i^erbient ein 9la^^l)ael, ber jnjar aug feiner

trüberen Seit, alg er nc^ im ®ti)l feineg gj^eifterg arbeitete, aber

boc^ t>on unenblid)er (£d)cnbeit ift, ben erften ^reig. @g ift bieg

bie 3?erlobung ber l). Jungfrau mit ^cfe^l). 3n ber SWitte fte^t

ber 9?abbi in ernfter, irürbel^offer Steffung, ber fie einfegnet, i^m

im £in!en ^jofe^b. ei»e männlid)e ^igur mit bunlelem ^aar

unb ißart, mit ^reunblid^teit ber Jungfrau ben 9f?ing an ben

Binger fd)icbent, unb yir ))?ed)ten bie ,^clbfelige, in iungfräu^^

liri)er @d)am fanft evri^tbenb. Unter ben anberen ^^iguren jeii^net

fid) nod) ein ^n'utgling aug, ber i^or bem Knie einen (Bta1> jer^

bvid)t. 2)ie ,3eid}ncv benninbcrn bie ^Berlürjung ber gebüdten
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(Steüung. 'J(ufang& \aätn bie fd)arfen Umviffe ber T^'iguveu wn=

angene'^m auf; fo ipie man fic^ aber burc^ Idngereg 2(nfc^auen

ein ioenig boran gelDc()nt ^at, isirb man »on bem ^ct)en %u^^

brud in @e[ic^t iinb «Steüung unn?tber[tet)lid) ^ingeriffen. 3Son

befcnberer ©c^ön'^eit finb auf biefem icie auf allen 9ta)jf)ael=

jd)en ©emälben §änbe unb ^üfee.

lifncbig, ben 5. Oftoter.

SÜfJontag ben 30. ©e^tember traten n^ir in ®efett[(^aft i>on jn?ei

Uebenitüürbigen ^)otnifd^en ©rafen, bereu 33efanntfc^aft irir in

SiKailanb gemacht I)atten, unb eine§ 9)Jater§, ber von einer 9leife

nac^ iSicilien eben jurüdfam, unfere Sfteife ^ier()er an. ^d) ^attc

für mid) unb meine Familie einen 3?etturinD big $abua für

fieben Soui^b'or gebungen, für iüel(^en $reig er au(^ 5i(benbeffen

unb Ülac^tlager beja:^Ien mu^te. . . .

2)er SBeg na(^ ißreScia bietet n?enig 5lbn?ed)felung bar.

©re§cia ift eine atte ©tabt, in ber nic^t biet (Se^en§tt)ert^eg ift;

fie liegt aber in einer reijenben ©egenb am 5tb^ange eine§ mit

Sanbpufern unb 3[Bein[ti3den bebedten ^ergeg. 2Bir machten

einen (Spaziergang burc^ bie ©tabt, in ber ung nid^tg SDlerf-

ii?ürbigeg auf[tie§, alg ein äBeinftcd, ber bie z5a(?aben toon fünf

Käufern big unter bag 3)ac^ bebedte unb adent^alben toott ber

fd)ön[ten Trauben ^ing. ©iner ber ^olen, @raf ^oj^mola,

^atte unter ber Seit ein^n S3efu(^ bei ©ignora SSJluIonatti ah-

geftattet, einer ber i^orjügtic^ften ie|t kbenben (Sontre^^lttiftinnen,

bereu 23elanntfd^aft er in %lcxtni, itJO fie »er einigen Sytonaten

fang, gemai^t ^atte. «Sie ru^t ie|t bei i^rem Cavaliere servente,

einem ©rafen ©ect^i, ber ein ^errlid)eg §aug in S3regcia unb

ein nod) fc^iJneteg ßanbgut in ber Umgegenb befi|t, i^on ben 33 e=

fc^n?erben ber Ie|ten 9Jlonate aug unb irirb n^ä^renb beg ß^arnetoalg

^ier in 23enebig für ein Honorar i?on 10,000 f^ranlen unb ein

SBenefice n?ieber i)cn neuem auftreten, ^^r 3{nbeter, ein SOJann

toon grcfeem 5ßermi?gen unb bieten ^enntniffen, hat fein ganjeg
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Sefcen bem 3)ienfte feiuev 3)ünna gelvibmet, tt?ä^rcnb feine beibeu

älteren trüber [i(^ a(g (Generale in franjcfifd)en 3)tenften großen

5Rn^m erivorben l)akn. ®r begleitet [ie feit je()n Salven al(ent=

falben t)in, wo fie fingt, befovgt i()ve ®ef«i^äfte nnb l)ulbigt aUm

if)i'en Saunen. 'Seine einzige etiinio evnftere 33efc^äftigung ift,

i^re ®cfc^id)te ju fd)veiben, b. (). ibre S^riump^e über anbere

(Sängerinnen nnb itjre Siebe§ai'»entüren. (Sinmal im Sal)re liefert

fie it)ni bie fd)riftlid)en S)aten ju le|teren, ba§ finb bie Originale

ber er'^altenen :2iebegbriefe, nnb ob er gleid) fel)r eiferfüdjtig ift,

fo bringt fie benno(^ bcn guten 9larren bat)in, baj^ er biefe S3riefe

felbft co^irt nnb mit ben gel}i3rigen Erläuterungen in i()re ®e-

fc^id)te einträgt. Sie ()at auc^ einen SOJann unb i^cn i^m

jtvei tinber, bie fie fe'^r Heben foIT. ®iefer 93?ann f^ielt nun

l>onenb§ eine erbärmtid)e ^-igur; er l^ält fic^ immer in einer ge^

iciffen Entfernung unb f)arret mit gef^annter 5(ufmerffamteit ber

Sffiinfe feiner ©ebieterin. ®raf Secd)i l)at big biefen klugen-

hlid iDeber 9iom, nod) 3lea))el gefel)en, tveil feine 2)ame in biefen

©täbten nod) nid}t gefungen l}at unb if}m fc^iverlid^ bie Er=

lanbniB ertt}eiten ivürbe, ol)ne fie bort^in ju reifen.

äioifi^en ^re§cia unb iBerona fü^rt ber äBeg einige Stunben

am ®arba=See ^er, beffen f(^ön beiüac^fene, mit Äanb'^änfern

reid^ befe^te unb oon Sergen eingefc^toffene Ufer bie fc^bnften 3In=

fid^ten barbieten, mid)z ung für bie (Sinförmigfeit ber l>origen

2agereifeu reid)lid) entfd)äbigten. 5lm äu^erften <5nbe be§ See'g,

noc^ i)aib im Saffer, liegt '4>efti)iei'a , eine tleine, unanfel)ntic^e

Stabt '\)cn einigen Käufern, aber mit großen, U^eit auggebet^nten

^eftungSiverfen. 35on ba big 23erona ift ber SBeg irieber fel^r

einförmig. 58ei unferer 5tn!unft erfut)ren \v\x, ba^ eine §arfen^

unb (Kavier = Ssirtuofin aug SJea^et im 3:l)eater Eoncert geben

ioiirbe, unb nal)men ung vor, biefeg ju befuc^en. 2)urc^ bie

Sangfamteit ber 5lufivärter, bie unfer -Kbcnbeffen eine Stunbe f^äter

brad}ten, alg ioir eg befteöt Ratten, ^curben lüir aber baran »er-

l^inbert, 5lbenb« um elf Ul)r beim i^errlic^en 9)?onbenfcbein be>
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l"ud)teu \mx ncd) fcie %eiu"i, vtMt aUtn 2)en!malen ehemaliger

rcmi)d)er @rö[?e fcag am Beften er()altene. . . . äBiv ftiegeii bi§

jum ^öd)[teu ®i^e, ber in ber ^öf)e fc^ou t>en größten ©ebäuben

ber ©tabt gIetd)fommt, iiub I)atten ba einen l^enlic^en Ueberblid

über ba§ ganje foIo[[ale SSer!. äi5ir backten ung bie geivattige

®teinma[fe mit ben alten Sfiömern befe^t, iine jie ben «Siegern

nnten Beifall jnjand^^en, nnb l-^erloren nng in ^etrad)tnngen über

bie .!pinfdflig!eit aller ©rbengröfn' nnb in 3^ergleid)nngen jtviid)en

bem el)emaligen Iräftigen ^olfe nnb t^n ie^igen S3eivc^nern biefe«

t)errlic^en ,ßanbe§. '^(n ber einen (Seite beg £)\>aU fiel)t man

noc^ bie @efängni[)e, Wo bie a>erln"ed)er anfbeir»al)rt iunrben, bie

man ben iuilben 2:l)ieren innivarf. 5lud) e^-iftirt ncd) bie ^or-

rid)tnng , bnrc^ )i?eld)e binnen iuenig SJJinnten ber ß^ircug unter

äBaffer ge[e|t iüerben tann , nm .^(im^fe nnb äßettrennen in

S^ijten ju galten. S3ei ber ^müe[en^eit beg ö[terreic^i[d)en Üaifer^

l)at man bem 3>ot!e ba§ ®d)an[^nel eine§ äßettrennen ju %\i\{

nnb JU ^ferb erneuert, ^^tnd) l)aben ivir etiua§ Qlel)ulid)e§ in

9J?ailanb ge[et)en, \>on bem i(^ jn reben i^ergeffen l)abe. ^)U^ Oleen

()at nämlic^ auf bem Foro Buonaparte einen t^ircu§ auf rlMni|'d)e

%xt bauen la[[en, beffen ändere Sjßanb and) an» einer Mamx mit

metjreren 5lufgängen be|'"tel)t; bie «Sile im v'umeren finb afeer nur

von^afen; e§ finb bereu etiva jivi)lf, nnb bod) l)aben 25—30,000
yj?enfd)en ^4>ta^. 3(n ber einen breiten Seite ftel)t ein fdjönes

(i3el)änbe mit einer V'väd)tigen (^"olcunabe nad) bem Snneren juge-

te[)rt, \>on Wo in ber 53reite be§ ®cbäube§ [teinerne Si|e big

jum ßircn» f)inablanfcn. Sn biefer mcbernen Mirena, bie ancb

unter 2Baf[er gefegt iverben Jann, nnuben bem 35olfe jur ^eit ber

Krönung 9ia^)olecn'g pm Könige "oon Italien, M freiem

ISintritte, bie ef)emaligen ri3mifd)en S))iclc aufgeivärmt. ©ine

britte, aber vermiuberte 5lnflage für ®elb fanb an bem S^age bor

unferer 5tbreife ftatt. Suerft tvakn ad)tjel)n Settläufer in rc=

mifd^em ßoftüm auf, bie auf ein gegebene» 2;ronH)etenjeic^en

jiemlic& fc^njerfäKig uad) bem i^iete liefen. Der Sieger erhielt
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eine %ai)n^, an ber oben ein SorBeeilranj l)ing. 2)en beiben, bie

wadf i(}m juerft anj^eUnnmen iimren, ivnrben ebenfat(§ 'Siegegjeic^en

^^uertaniit. X)ann l'»erfnd)ten jiüölf Oteitev it)v,!Qeil. 93?el)veve fielen

fc^cn beim erften (Sijcd luni ben ^^ferben, unb alle ritten fo er-

bävmlidj, baR fie nnr (Seläd)tev nnb 93?itleiben erregten. 9iad)bem

bie «Sieger ebenfalls be|'d)en!t ivaren, tarnen bie (Surfe ju äBagen,

bie aber ein neue? unb intereffante§ (Sc^auf|.>iel barboten. 2)ie

fe(^g 3Bagenfiil)rer batten Heine jtveiräberige römifi^e ißagen, ivie

man fie auf alten 93(ünjen abgebilbet fiel)t, beftiegen, unb jagten

mit i^ren ^ferben, bereu jiuei r>or jeben SBagen gefpannt n^areu,

auf ein gegebene» 3cid)en im geftredteu ©alcip^ bai>on; amSnbe

ber ^al)n beim llmte()ren überftürjte fid) einer mit famnit ben

^ferben ein jjaarmal, boc^ cl)ne ®d)aben ju nel)men. Xie anberen

umh-eif'ten bie S3a()n breimal, unb bie @ieger erljielten ebenfalls

i^re @()renjeid)en. 9hin begann ber grope 2:rium'pl)jug. 3)rei§ig

bis inerjig Dboiften in r5mifd)em ©oftüm mit tiirfifd)er 9Dhifif,

einen SDiarfd) auo ber £)))er „Sodann von $ari§" blafenb, eröff-

neten i()n. 'I)ann famen bie SOSettläufer mit .Sanjen in ben

.!Qänben, unb enblid) ein großer, mit t>kx Di^fen bef^jaunter römifd^er

^rium))l)iuagcn mit fammtlid)en «Siegern. Man ijatk bie fd^öu

gev»u|ten £(^fen auf r'6mifd)e 'ilrt neben einanber gef^>annt; bie

guten 21)iere iuaren aber nid)t baran geivö()nt unb irollten nid)t

i*om Sied; enblid) fab man fid) genöt()igt, fie fo <^u fpannen,

wie fie eS i>or i^rem SDüft^Higen gettjc^nt ivaren, unb nun ging

eg Ijerrüd). .!Qinter il)nen tauten bie unglüdlid)cn Üteiter unb

4Bagenlenler, bie ben äug befc^loffen. 3)ag ß^oftüm aller biefer

A^eute unb 3:^iere \\\\x gut geivät)lt, unb ivenn man uic^t runb

im Üukl bie mobcrne beau monde unb jjvifd)en ben äBett=

lenuern bann unb ivann einen breiedigen ^ut, ber it)re Stiele

anorbnete, gefel)en unb bie (ürtifc^e Mn\\t mit bem Max\d) auö

ber „^line,, get)ört ^ätte, fö tonnte man Jvol)l ^Kugenblide laug

fic^ einbilben, ba unten bie alten ütömer ju fe^en. ©o forgten

aber biefe vertleibeten ©olbaten unb ^-ialer mit i^reu erbärmlichen
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sterben \d)on ol)ue bag burd) i^re Ungefd)icflic^feit bafüv, ba§

eine foM)e 2;äu[(^ung iiid^t [tattfinbeu fcnute.

Qlm 3. frü^ mupten \vh im§ toun unseren lieku üteifege*

fährten trennen, bie nun auf einer anberen (Strafe burc^ Slijrol

na(^ 9}?ünd)cu il)re ^Jieife fortfe^ten. SEir übernachteten in '^i-

cenja , einem ab[d)eulid) [c^mu^igen 9ie[te; uni'ere genfter gingen

auf eine einfnme Strafe, in )veld)er ©i^mu^^aufen bev etet^afteften

^^Irt bie Äuft \o t>erve[teten, ba§ e? taum au§jul)aUen njar. 3)er^

gleichen trifft man übrigens aud) in ben gröfsten «Stäbten unb

auf ben !prä(^tig[ten '4>l^^^tMi. ä^efteigt man eine einfame 2;re^:pe,

oft \>ün fd)cn[tem 3)iarmDv in ben größten ^4-^aIäften, fo mu^ man

fid) ja genau in ber9Jiitte ()alten, iveil man fic^ fünft befc^mu|en

Juürbe, unb felbft bem 9J?ai(änber S)om tann man fic^ auf i)er--

fc^iebenen (Seiten gar niii^t näl)eru, iveil t)ol)e Raufen von Unrat^

eg i)erl)inbern. 3)iefc§ Uekrmaf^ i^on llnreinlid)feit, in bev bie

Italiener faft aikn anberen 9iaticnen ben 9iang ftreitig mad^en,

t)errfd)t auc^ in ben meiften Zimmern unb Äüd^en. ©in §cllänber

müfite, bdd)t' id), l)ier verjiiHnfeln

!

5tm 4. 3)ättag§ lamen n.nr nad) bem alten, unanfef)nli(^en

^^>abua, wo n?ir bis ^UbenbS 8 Uf)r i>erJveiiten. S)ann festen )üir

unfere ^eife auf ber 3)i(igence ju äßaffer fort, ^eim ©infteigen

in bie S3arfe t()at id), ijom unfid)eren 9J?onbUd)te getäufc^t, einen

gef)(tritt unb fiel in§ 3Baffer; im fallen ergriff id) aber glüd-

Iid)erJüeife ben 33orb ber33ar!e unb unirbe fogleid) Joicber l^inauf-

gejogen. 2)en @d)redcn unb bie 9Jtüt)e be§ Umtleiben§ abgered)net,

njar biefer %aU i^on teinen Übeln 3'olgcn. 3)ie 33ar!e ift für

Dierunbjioanjig bi§ brei^ig ^4>erfonen fel)r bequem eingerichtet unb

gel)t, oon einem ^l^ferbe im ftärtften 3:vabe gebogen, fel)r fc6nell.

2)ie le|te .!pälfte beS Ä\inale§ ift auf beibcn Seiten mit ben

^räd)tigften Aianbl)äufcrn unb öHirten )vk überfdet, bie jt^t von

ben reichen S^enetianern beioo^nt iverben. ^efonberS jeii^net fi(i^

ber ^alaft beS el)emaligen 3Sice!i3nig§ auS, in bem ber ©ouverneur

(^raf @oeS n)ät)renb bev fcbönften ^a^reSjeit njo^nt. 3Bir be-
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dauerten fe^v, biefe reiche ©egenb in ber SfJac^t ^^affiren ju muffen;

aber felbft beim 9)?onbenfc^eine gen)ä{)rt fie fd)cn einen ^entid^en

5tnblirf. %xüij um fünf Ut)r, \vk nc(^ aCfeg tobt in 3?enebig n?ar,

tarnen n)ir an unb traten in ber Albergo della Scale ab.

Dfiicliig, ben 10. Ottokr.

©0 n^enig 3>enebig im G^anjen genommen meinen ©rtnar-

tungen entf^rcc^en '^at, fo fet)r bin ic^ boc^ burc^ bie ©t^i3n^eit

einzelner ©egenben ber-^tabt überrafc^t n^orben. ^efonber§ im=

ponixt ber 9J?arfu§^Ia|. 3)ie tanfenbjä^rige, im orientatifdjen

(Stifte erbaute SDJartUöürc^e mit i()ren fünf ^u^^^eln, i^ren un=

jä^Iigen «Statuen unb :^errlid)en, im ©olbgrunbe gtänjenben

SJ^ofaifgemälben, ber foloffate ©todent^urm mit feiner ^$i)ramibe,

ber iüeitljin in'§ abriatifc^e 9JJeer ben ©ci^iffern jum SD^erljeid^en

bient, bie brei ^errlic^en, faft im glei(^en ©tijle erbauten großen

©ebdube, bie ben ^^(a| auf brei ©eiten einfc^lie^en, ba§ rege

2.zim\ unter ben 5lrfabert, bie reid)en ^aufgeiuölbe unb bie ge=

ft^madüoll beforirten Äaffeel)äufer, in unb t'or benen man t>en

93?orgen§ 8 U()r big tief in bie S'Jac^t bie elegante fauttenjenbfe

SBelt beiberlei ©ef(^led^t8 t^erfammett fiet)t; bie bieten fi(t ba

eiptg um^ertreibenben 9J^ufifanten, 2:afd)enf:pieler, 3m^rot>ifatoren,

©udtaftenträger; ba§ ,!peer ber 33ett(er, bie in ben abfd)redenbften

©eftalten isolier ®d)mu| unb Ungejiefer jit»ifd)en ben reidjge-

fteibeten ©^ajicrgängern t}erumtried)en unb biefe bi§ in'§ innere

ber taffeel)äufer l^erfolgen; ba§ fid) burd)treujenbe ©efc^rei ber

toielen 5ßertäufer innt ®rfvifd)ungen unb ber 5tu§rufer, bie batb

Ütegierung§=^2)ecrete ablefen, balb bie in ben v>erfc^iebenen 2;^eatern

am 5lbenbe ju gebenben «Stüde aufünbigen : bieg ^(te^ jufammen-

genommen bilbet ein fo bunteS ©emalbe, ba^ ber ^rembe fi(^

n)od)enIang baran ergoßen tann.

©e^t man bann auf ben j^veiten ^4^la|, ber bei ber ^irc^e

mit bem erften jufammen^äugt, auf ber Dftfeite t>om ehemaligen

^ogen^jatafte unb auf ber Sä^eftfeite \)on ber ^ortfe|ung eine§ ber

Coui« ep9i)X'S eelfefthoatop^ie. I. 19
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brei großen ©ebäute eingc[d)Io[|cn ixtirt, [o eröffnet fic^ ein neueg,

»on bem v>ovigen gan,^ i)er[e()iebene» ©djanfipiel. 2>or fic^ \}at man

ben §afen, bev mit ®cnbeln, 3?arlen nnb fteineren nnb gri;>fieren

Spanbclüfc^iffen iine ükvfäet ift; jur .hinten ten mit ^räd)tigcn

©ebäuben unb .tivd)en eingefaßten :^uai , bcr fid) biö jum

Giardino publico I)injiel)t
,

gegenüber ba^ anf einer tleinen

Snfel liegenbe .^Icfter, in beffen fd)i3ncr Äird)e ber le|te '^ap\t

erird()It iünrbe, unb jur t)ied)ten, jenfeitg beg großen danal?,

bie mit einer mciie[täti[d)en Än))^el gejierte Äird)e von San

Giorgio Maggioi-e, umgeben l^en anberen ipräc^tigen ®ebäuben,

S^at la^ 5luge fid) an biefen 63egenftänben gefättigt, fo iüirb

eg 'ocn ben nä()eren Umgebungen angeu^gen, i^on bem bunten

9)?enfd}en'®eJvü^l auf 'Jim fteinernen, l)oc^geJrölbten Brüden,

bie über bie r»ielen (i'anäle fül)ren , Jceld^e t^cn t)ier au»

bie @tabt burd)fd)neibeu ; von bem @in = unb 3(u§labeu ber

gröf^cren »Schiffe, bem ßinfteigen ber eleganten unb ui(^t eleganten

SBelt in ©onbeln unb S3arfen in ®^ajTerfal)rten ober OefAäftg-

reifen; ))on ben fcnberbar geftalteten ^ifct)en unb 9Jtufc^cltt)iereu,

bie ^ier jum S^erfauf aufgefc^i(^tet finb, unb V'cn bieten anberen

auffattenben S'ingen, bie einer «Seeftabt eigen. §at man bie»

5lüeg gefel)en, fo tdjxt man gern auf ben 3J?artuo)>la^ jurüd

unb finbet ba iuieber neue ©egenftänbe ju beiminbern. ^etrad)tet

man bie Äird)e nun genauer, fo jiet^en juerft bie vier totoffattn

^45ferbe l>on 'Bronje über bem ^au^teingange ben 33lid auf fid),

Jüeniger il)reg Üunftlr»ertl)e§ Juegen, benn fie finb d^n nid)t bon ben

fd)i3nften 3>erl)ä(tniffen, fonbern um i^re§ 5nter§ unb il)rer @d)idfate

iüitten. 35ou ben Benetianern bei ber Eroberung i>on (lonftantino^el

erbeutet, irurben fie aU (Siege§tro^^I)äen über bem ^au^teingange

ber 9J?arfug!ird)e aufgefteüt unb bel)au))teten rut)ig biefen ^4-^lat big

fie bie ^ranjofen nad) ber Eroberung von Statien mit nad) ^4>arig

nahmen. ä5on bort lamen fie uebft alten anberen au§ Italien

entführten ^unftfd)ä^en nad) ber (Eroberung von ^nirig burd) bie

5lftiirten tvieber bierher jurüd unb nnirben unter bem 3ubcl von
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gauj 33enebig iüicbev auf i()veu cilteu $(a| gefteüt. 5tu§ev biegen

•ipferben befinben fid) an bcv 93tav!it§!ird)e aber ncd) i?ie(e anbete

(SicöcSbcnfmale ber 23enetianev: Statuen, ^a8vc(icf§, StrabeSten,

@äulen nnb ß^a^itäkr au§ (5h*ied)enlanb, iJlegli^jten nnb ben Uaiib^

ftaaten, unb eg ift an bic[eni ©eMube in beiDuubern, ba^ e§,

an§ [o bieten in beut i'^evfdiiebenften ®efd}made gearbeiteten

einjctn^eiten ,^ufammenge|e|t, bcd) ein fo [c^öneS l)armonifd)eg

©anje augmad)t. Iscr bev ^ird)e finb brei ()C^e, rot^ angeftrid)ene

SDJaftbäume aufge^jftan.^, bie an (Vcfttagen mit langen, H§ auf

bie ©vbe veid)enben, feibenen äBimipeln sprangen; bie aug S3vonje

gegoffenen -Ju^geftette finb mit fc^önen ^aSretief^ öerjiert,

5luf bem jiyeiten ^4-^Ia|e na!)e am äßaffer [te()en jirei folcffale

Säulen au§ dgi)!ptifd)cm ©ranit, jobe <Säu!c au§ einem einzigen

Steine get)auen, 2)ie eine trägt einen au§ @rj gegoffenen ge-

flügelten Äönjen, ber aui^ mit in $ari§ iüar, bie anbeve auf

einem Jlrolobite ^zn Sc^ulv^atron be§ ^. 3:l)eobor.

2)a§ S^nnere ber S9?ar!u§fird^e ift nid^t n)eniger :präc^ttg,

al§ bag 3leuj3ere. SBänbe, 9Jifc^cn unb tu^^eln finb ganj mit

9}JofaitgemäIben bebedt, unter benen jicar einige toon geringem

^lunftftjert^e finb; bei ben meiften ift aber Ü'ompofition, ^eic^mmg

unb eplorit fe^v i^orpglid) unb aöe ()aben einen ächten ©olb-

grunb, ber trofe feinet l)ot)en 5Uter§ uod) ioie neu glänjt, Wan
iüirb aber aud) ()ier balb tocn ganzen 9ftotten l>on .53ett(ern um-

ringt, bie fo flägtic^ über junger fc^reien unb fo efelerregenb

augfet)en, ^a^ man ®ott bantt, n^enn man fid), mit ^(ufOpferung

einiger Äupfermünjcn, in'ö ^reie gerettet l)at. Man tann über=

t)aupt teine ü)}?inute in irgenb einer ©egcnb ber Stabt ge^en,

ol)ne i)on S3ettlern augefproc^en ju iverben, nnb e§ fotten bereu

an 25,000 ^ier junger teiben. 5)eun l)ungcrn muffen fie, iüeil

bie ^enetianer fe^r fetten eineut Ernten etioaS geben , unb bie

gremben eg aud) batb überbrüffig irerben, immer bie ^anb in

ber Safd)e ju t)aben. 5e|t leben bie ^vmen jn^ar fel)r ivoi:)tfeil

von gelociiten ober inelmebr gebratenen Äürbiffen, bie an aUm
19'
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©tra§enecfen ieilgeboteu Jrerben imb ifoton ein ^antgro^e» ^iüd

einen ßentefimo fcftet.

©ntfevnt man fid) iM^m $Ia^e, fo fintct man n^enig @r^

freund)e§ me't)v. 2)enn ba man in S^enebig nicber reitet nod)

fäbrt, |o finb bie ©trafen [o eng, ba^ oft ntd)t jn^ei 9J?en[d)en

nebeneinanbcr ge^en fonnen. ^n bem leb()afteften 3:^eire bev

@tabt, rhnireit i?Pm Ponte rialtO; ift baber ba§ ©ebränge auii)

fo grc§, ba^ man fi(^ fanm bnrd)aibeitcn fann. 33ei ber Un=

reinlic^teit ber Staüencr, bie äffen Unrat^ in bie Kanäle [d)ütten,

fcei bem !peftilen3iali[d)en ®eftan! ber ^albv^erfaulten <See[i[d)e unb

@d)a(t()iere nnb ben etel^aften 3ln§bün[tungen ber 3Berf[tätten

ber meiften ^anbn^crfer ift e§ fe^r natürlich, bap man in biefen

engen ©trafen ba§ ganje Sa^r lang nic^t ein einjige§mat reine

£uft einatt)met.

<Btait ber SBagen Bebient man [id^ l)ier ber ©onbeln, bie

man ju einem bittigen greife l^aUn fann. Sie l^aben aiU ein

3?erbed t^on [d)lfarjem S^nc^e, n^elc^eg it}nen ein traurige» ^n-

fe^en gibt, ^ur ^eit ber ülepubti! ^errfc^te ein fctd)er :2nj;ug

in SSerjierung ber ©cnbeln, ba^ bie S^egierung e§ nDt!)tg fanb,

bie xioäi ie|t üblid)e S3ebedung i^orjufc^reiben. 2)ie ©onboliere

finb im 9?uberen nnb ;2en!en fe^r gefd)idt, unb n^enn aud) ba§ ®e=

bränge in ben Kanälen noc^ fo gro^ ift, \o fahren fie bo(^ in größer

®ef(^n.nnbig!eit an einanber i^orbei, ct)ne anjuftcfsen. Stimmt

man i'^rer jicei, fo fä^rt man fo fd^nett, n?ie ein ^ferb 3:rab

laufen fann. 2)a bie Käufer aufeer ber §au^)ttl)ür nac^ bem

SBaffer l)in aud) einen luSgang nac^ ber ©tra^e l^aben
, fo

fann man jtoar aud) jn.ßanbe a(lent[)atben ^infommen; boc^ muß

man n?egen ber Brüden fo oiele Umioege machen, ba^ man ju

SOSaffer noc^ einmal fo fc^neff an Dxt unb ©teffe fommt.

Sien 12. OttoUx.

^eute genoffen Irjir bei fettem SQSetter bie einjig l^errlid^e

5Iu§fi(^t oont 3[)?arfu?t()urme, ben man auf einem fi^nedenförmigen
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Qtufgan^e vi)M 2:ve^>))en[tufen [e!)r bequem erftcigtn !ann. 2)er

^tntlicf ift iüirtlid) tjinreif^enb ! 3luf ber einen (Seite fiel)! man

über bie geivaltige ,g)än[ermaf[e nad) bem fcften fianbe, in ber

?^erne bie (2d)neegelnrge x^mx %xiau\, auf bev anbeten ©eite ben

^afen mit feinem mannigfaltigen £eben, bie unfein bebedt mit

fd)önen ^irc^en unb ©eKiuben unb im ^intergvunbe bie üffene

(See. Si^ erinnere mid) nid)t, je eine fo fc^i3ne 2;^urmaugfic^t

gehabt ju 1;^aUn, e§ n?äre benn bie ijom 2:(}urme ber 3!Jiic^aeti§=

tird)e in ,!Qamburg.

Um i)ier Ul)r befud)ten ixnr bie jum ginbel^aufe ge:^örige

^ir(^e, rt)o toon ben tüeiblic^en ^^inblingen eine S[Reffc gegeben

Jüurbe. 3)a§ Drc^efter unb ber (S(}or iuaren auSfc^Iie^lic^ i)on

jungen 9}Jäbc^en befe|t; eine alte SOhifüfe^rerin fc^tug ben Zatt,

eine anbere accom^agnirte auf ber SrgeL @§ gab ba me'^r ju

fe^en ciU ju I}üren, Iznn (Som^ofiticn unb 3lu?fii!)rung Waren

gleid) fd)Ied^t. 2)ie 5D?db(^en t)inter ben ©eigen, ?$li3ten unb

^i3rnern nal}men fic^ fonberbar genug au§; bie ^ontrabaffiftin tonnte

man teiber nic^t fel)en, ireit fie t)inter einem ®itter i)erftedt n)ar.

Unter ben Stimmen gab e§ einige gute unb eine befonberS mert^

n?ürbige, bie bi§ jum breimal geftrid)enen g fang; ber 25ortrag

aber lüar tocn 3lffen abfc^eulic^.

$Bir !^aben bie ^elanntfc^aft mel)rerer 5SJiufiffreunbe gemotzt,

ber beiben (Srafen S^omafini unb ber Ferren (Sontin, fili-

gran unb metjrerer ?lnberer, beren 9lamen lä) nid)t n?ei§. 2)ie

beiben ®rfteren finb mir im 5lrrangement meineg ßpucerteS fet)r

bet}ülflic^ unb n^enn ic^ bei ber für bie ©efc^äfte fo fc^lec^ten

Sa^reg^eit, ioo fid) alte ^erfcnen von ^ebeutung auf bem Äanbe

befinben, ein erträgliche.^ ß^oncert mad)e, fo i)abi ic^ eg i^nen ju

bauten.

§eute befuc^te un§ auc^ ein beutfc^er tünftlcr, ^err 3lib =

tinger, ein SDiünc^ener unb (Schüler tion SBinter, ber aber

fc^on feit fec^gjet)n Sat}rcn in S5cnebig \voi}nt. @r ift (Slaoier^

f^)ieter unb 6:onH)onift unb fd)eint i)iel Jua^ren Sinn für feine
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Äitnft ju I)akn. 3Eeulgften§ tfagte zx iinS faft mit t()ränenben

?(ugen, baj^ i()ni in biefem Sanbe aöe S0^i3glid)!eit genommen [ei,

mit feinen bentic()en Äun[tüern?anbten gleid)en Schritt in ber

Ännft ju f)alten, ireit it)m fa[t nie ba§ ®Utcf irerbe, ein bebeu^

tenbe§ bentfd)e§ 2Ber! jn pren, unb ba^ i^m bei [einem (Snt^u^

[iagmu§ fiir 5Jlu[it [aft ba§ ^evj jer[))nnge, burd) [eine 35erl)a(t'

ni[[e an eine @tabt gcbunben ju [ein, iro man [eit [ed)§jet)n

3a^ven immer ba[[e(be 2Ba[[ei- iuieberfaue, irä()rcnb bie 2)ent[c^en

injn?i[d)en [o mand)eg cla[[i[d)e 30ßcil t)ätten entfteben [e^en.

®r lennt nn[ere neneve gute SOhtfif nur I)ö(^ft nni^oüfcmmen au^

(^laüieV'^lugjügen, bie er \iä) mit ineler 9[Rü(}e unb großem Äo[ten=

aufwanbc ju i)er[d)af[en geit)u^t f)at. S(^ ^abe [^äter toon [einen

2(rbeiten ge[el)en, bie e» [et)r bebauern Ia[ien, baf, er in bie[eg

'Sibirien ber Äunft i"'er[d)(agen irorben ift. Um mir einen S3egri[[

Ht>on ju geben, irie irenig l)ier ^tunft unb .^iinftler, [ctbft bei Ferren,

bie [td) gern ba^ ?(n[el)en i>on ^^Jläcenen geben mieten, gen?ürbigt

rt'erben, erjät/tte er mir eine 5lnecbcte, bie S3ärmann an^&

Wlnnd)in, ber mit ber §arle§ inn-igen SBinter ^ier iüar, mit

einem ber[elben ^il[irt ift. ®ra[ .^erijo nämlid), ein [el}r reid)er

C5attalier, ber im SBinter Jüöd)enttii^ einmal 5{fabemien bei [id^

gibt unb baju oft jVoeit)unbert äul)örer einlabet, Uef^ 33 är mann
burd) einen 3)ritteu er[ud)en, in einer ber[etben ju [!pielen. £e|=

terer "^atte nun bereits [elbft eine öffenttii^e 5Uabemie angefünbigt

unb Iel)nte in ber SSorauSfic^t, ^a^ e§ il)m fc^aben iüürbe, ujenn

er [td) an einem anberen Srte juoor ^i?ren liej^e, bie ©inlabung ai\

Derf!pra(^ aber, nad) feiner 3lfabemie bort ju blafen. 5lm 3^age ber^

[elben gab aber @raf .^erijo ein§ feiner geiüi3()nlic^en großen ßcn-

certe, in iDeId)em „bie tod^ij^jfung", i(^ glaube jum erftenmale in

25enebig, aufgefiU)rt ivurbe, unb 33 är mann \:jatk fo irenig ^u-

l)ijrer, ba^ er ju ben ß^oncert^llnloften ncd) Dierjig ^ranc8 zu-

legen mufite. %d)t 2:age [jjäter n?ieberI)oIte @raf §ertjo bem=

ungeachtet [eine (Sinlabung an S3ärmann, irrfür biefer je|t

aber ein i^Qonorar öcn jlüijlf ScuiSb'or t>erlangte. 'Jcac^ manchen
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2)elH*itten iuuvbe [o(c{)ei^ jivar jugeitanbeit , 33 är mann erful}!-

jeboc^ jugletd), fca§ man fid) torgenommen i)abe, i()m einen hoffen

ju [))ielen. Um bem an?jun?eid)en, [agte er i^cn nenem fd)rtftlic^

ab nnb machte mit ber.^atteg eine :Snftrei[e auf ba§ fefteSanb.

^^iad^ feiner -Snriicfhtnft !am ein ^^rennb be§ ®rafen ^erijr,

fragte nad) ber Urfad)e, Urnrnm er nid)t !)abe Kafen iDoffen nnb

«erfid)erte, aU er fie crfa()ren, anf ©bre, ba^ bem nid)t fc fei

nnb iBärmann nid)t ba§ ©eringfte pi befiird)ten l)aBe, ircranf

biefer alfo feine ^nfage für baö näc^fte (Joncert gal\ C?r Jvnrbe mit

ineler Strtigteit toom ©rafen .^eri^o em^^fangen nnb bie 9J?nfit

begann, ^ad) einer ©tnnbe, aU fc^on fed)§ ^Dhifitftüde gemad)t

ivaren, rtjnrbe ^armann begierig jn erfaf)ren, iyann benn bie

9tei()e an xi)n fcmmen Jvürbe; er bat fid) ba()er r^cn feinem ^Jadibar

ein ^^rpgramm an§ nnb fanb ganj am (Snbe fämmtlid)er 5Dhtfifftiicfe,

bie iDenigftenS nod) jiüei ©tunben banern mn^ten, folgenbe SBorte :

„2Benn eg bie 2^\t erlanbt, icirb and) ^err 5ßärmann ein

(ioncert blafen." SOkn benfe fid) feine 3i?ut()! ©raf ^eri^^o

it)nrbe i^m am @nbe be§ (SoncerteS lant gefagt I)aben: „^eute

i)ah^n lüir feine ^eitSie jn l)ören, t>iettei(^t ein anbermaU" nnb

fo iPäre er and) nm ba§ Honorar geprellt gen?efen. 33ärmann

fc^Iic^ fi(^ nnn fogleic^ fort, l)atk aber babei ncc^ bag Ungliid, bie

beiben 5(n§gänge jn bern)ed)feln nnb \tait anf bie «Strafe, gerabe

in 'i)tn (Eanal jn (anfen. ®Uidlid)eriüeife famen i()m bie bort

l)attenben ©onboliere jn c^itlfe nnb jogen i()n al^balb nneber I)eran2:.

.<QaIb tobt toor 3lerger nnb ©rfättnng fam er nad) .^anfe. 3(m an^

beren 9Jcorgen ivnrbe er öom (trafen ^erijo oor bie ^45olijei ge-

forbert. 3)er ^^olijeibirettor l)atte inbeffen, nad)bem it)m bie ^ai^e

bon S3ärmann anSeinanber gefe|t n^ar, ^JDZntt) genng, biefem^iec^t

in geben nnb bem ©rafen ,^erijo feine Unart jn i^eripeifen.

Sdrmann l)iett eg nnter foId)en Umftänben jebod) für gerat()en,

feine 'Itbreife ju befd^tennigen , Weil einige i^erbäd)tige Äerlc

fid) na(^ feinen näd)tlid)en 5j(u§gängen ertnnbigt I)atten. 5(nd)

ber ^arleg ging eg übet, -^n ber erften £)j)er gefiel fie jjuar
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jiemlic^ uub nur i()re fd)(ed)te ^digfprai^e tatelte mvin; bei ber

erften ^Borfteöung ber jtreiten Dipcr Jpurbe fie aber gleich bei il)rer

erften ©cene biivd) laute§ 9fteben, i){äu[^evn unb :2ad)en ber 3u=

[c^auer [o beccntenancivt, baJ3 fie mitten in il)rer ^Irie batoonlief

«nb hjie tobt I)intev ben ©üuli[[en nieberfiel. ©ie befam einen

gefc^ipollenen QaU unb fonnte luä^renb be§ 9Binter§ nie n?ieber

ettt?a§ anbereg al§ bie Varianten 9^ecitatil'»e fingen. 5lüe ©nfemble-

ftücfe unb beibe t^inale iDurben c'^ne fie gefunden unb bod) mn^te

fie fic^, ba fie fein ®u^)iplement I)atte, jeben 5lbcnb bem publicum

pr @(^au [teilen. iJu (eben i[t e?, baf, bie Sm^^teffarien il)r leine

ß^ifanen mad)ten unb fie vertragsmäßig bejal)lten.

2)en 15. O!tober.

@§ gibt ^ier jiuei Dilettanten - d^oncerte. 2)a§ eine unter

ber i^irettion beg Orafen SSomafini finbet alte inerjel^n Sage

in bem <Baah be§ 2;^eater§ Fenice [tatt. 3n bem, n^elc^em

\<^ beigenjo^nt l)abc, fang 2;t)erefe ©effi, bie e()emat§ inäBien

engagirt 'mar, jirei ^rien, ein 3)uett unb ein S^uartett mit inelem

SBeifatt in i^rer alten 3[Ranier, bie fid) n?eber gebeffert, ncc^ i^er-

fd)Iimmert I)at. Qlußer i^r erregte noc^ ein Dilettant, ber met)^

rere S3uffofad)en in ber äd)t itaUenifd)en, etira§ farifirten SDZanier

fang, bie 3lufmert[am!eit ber ^u'^brer. 5ltte§ Hebrige, befonberS

ßom^ofition unb 5lu§fül)rung ber Dui^ertüre, irar irie gen?öl)nlic^

in Stauen l^öc^ft erbärmlid^.

Da8 anbere ift ein bIo§e§ UebungS-ß^oncert unb finbet aüe

aä:jt 2;age unter ber Direftion i^cn §errn ßontin ftatt. ®a§

Drdjefter mit ^tuSna^me einiger SSIag-^nftrumente unb ber S3af=

fiften befielt au§ lauter Dilettanten unb man ejecutirt größten^

ti)ü\$ (Si)m^l)onien unb Sut'ertüren \^cn beutfi^en QJJeiftern. 3ln

ein eigentli(^e§ ©tubium biefer SBerte ift aber nic^t ju beuten;

man ift fro^, irenn man fie, c^ne fteden geblieben ju fein,

:^eruntergeriffen l)at. 5ln bem Sage, iro \ä) gegenn?ärtig War,

iDurbe erft eine uralte @t)mp!)onie \?pn frommer gemacht, n?ürauf
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bie au§ Es-dur bcn 5lnbrea§ 3fiomtcrg folgte, ^um 58e[d)tuf^

er[ud)te man mi(^, bie jiyeite i)cn S3eetl)otoen in D-dur ju

birigiren, U^ag id) nic^t ablel)nen tonnte. -Sc^ t)atte aber meine

liebe ^^iotV^ t)enn man ivar ganj anbere tempi gen)ül)nt, atg id)

na^m nnb fd)ien gar nid)t jn n^iffen, ba^ eg D^üancen i^on ®tär!e

nnb <Bd)\va^t in ber Mn\\t gibt, benn 5lffe§ arbeitete, [trid) nnb

blie§ beftänbig au§ Seibe^träften, [o ba^ mir bie £)[)ren noc^

bie ganje 3fiad^t i)ün bem t)otti[d)en £ärm iüe^e t!)aten. S)a§

@ute ^at inbeffen biefeg Itebungg-ßoncert, baf^ bie SSenetianifc^en

3)in[iffrennbc mel)rere nn[erer daffifc^en ^nfirnmentat^Som^o^

fitionen, n?ie bie Dntoertiire an§ „S)on Snan" nnb ber „^cinber-

flöte", bie fie big ie|t no(^ nid)t lennen lernten, jn l)ören

belommen nnb, irenn and) nur bnntel, fii()Ien lernen, baj^

bie ®entf{^en in biefer (Sattnng bon ß^om^ofition il)nen nn^

ge'^euer überlegen finb. ©ie fagen bieg iWax felbft, glanben eg

aber nid]t re(i^t nnb gefte^en eg mir ein, nm nac^^er befto un=

genirter if^re Ueberlegenl)eit im ©efange nnb ber ©efang^ßom-

!pofition (!!) ^erangftreic^en jn tonnen. 3)ie (Selbftjnfriebenl)eit

ber Italiener bei i^rer ©eiftegarmut!) i[t überl)an^)t nnerträglid)

;

^abz i(^ it)ncn etlt?ag "ocn meinen (Sad)en r^orgef^nelt, fo glauben

fie mi{^ nic^t glüdüc^er machen jn fi3nnen, alg iüenn fie mir i)er=

fiebern, eg fei im äc^t italienifd)en ©efc^made.

2)en 16. OttoBev.

^eute 35ormittag befud)tcn iüir in ©efeöfi^aft l^on brei ©c^tefiern

^tn ehemaligen ^^alaft beg 2)ogen. ^uerft erregte bie fogenannte

gotbene «Stiege unfere 3lufmer![am!eit. S3ig jnm erftcn ©tode

fü'^rt fie au^er^alb beg ©ebäubeg, ift t>on t)errli(^em 9J?armor

nnb mit foloffalen «Statuen 'om fd)öncn 5ßerl)a(tniffen gejiert;

big ju bem jiüeiten unb britten Stode fü()rt fie im inneren, ift

ba an ben Seiten mit 33agreliefg in SOJarmor, an ber 2)ede mit

Dergolbeter Stnccatur unb Keinen ^regcO'@emälben unb in ben

9iJifc^en mit fc^önen ©tatuen reic^ anggeftattet. 2)ann fal)en n?ir
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eine ganje 5Rei()e lunt (Sälen unb Zimmern, bte it)a^rl)aft gtanbio§

terjiert lüaren, bie2S?änbe in Sei unb bie 3)ecfen i^on ben fceften

?J?ei[tern gemalt, unb bajiiMi"d)en bie reid)ften unb [c^önften

®cul^^tur=ä5erjieruncien, bie ii^ je ge[el)en. 3)ie ©egenftänbe biefer

©emälbe [inb faft au§l'c^lief^lid) 9J?Dmente au§ ber toenetianifd^en

@e[d)ict)te, 3)an!|'agungen ber 2)ogen an bie l). Jungfrau für tx^

l)altene Siege, ober tIeBevreid)ung ber ®d)lü[[el einer öon ben

35enetianern Belagerten ?^eftung u. bg(. m. ®o gei'd)madlog bei

ben meiften biefer ©emälbe bie 3u[ammenftedung ber l)immlif(^en

unb irbi[d)en '$er[ouen auä) [ein mag, [o vortrefflich ift boc^ bie 5lug=

füf)rung unb ®ru^))irung im ©injelnen, Befonberg Bei benen bon

^aul 33eri?nefe. UeBerl)au^)t gibt eg meiner 3(nfid)t nac^ feine

^^affenbere unb ii?ürbei>cllere 23erjierung eineg für[tlid)en ^4?alafteg

alg biefe, iuo mit ben 2;i)aten ber Dfiation jugleid) ber 9lame be§

gefc^icften iHaterlänbifd)en ÄünftlerS bereitngt irirb. 3Bie luenig

(Sinn ):)ai man in unferer ^dt für biefe Ülrt tocn ^$atrtotig^mn8

!

2Bd ift auf 2]eranftaltung eine§ dürften Bi§ ie|t etnja§ öon ben

neueften t'Qelbentl)aten ber Seutfc^en gemalt n?orben? unb trie

fel)r Bebürften bcd) bie ledigen Äiinftler einer folc^en 2(uf^

munterung unb Unterftü|ung ! Unb bod) rebe id) I^ier nur t'cn

gjfalern unb S3ilbBauern; X)id)ter unb 93hiftfer l)ätte man eBen-

fang aufforbern feilen, bie 2;i)aten ber 2)eutfc^en 9lation ju toer^

ett)igen.

3ule|t fal)en Wix t)m großen ^iBliotl)elfaal, ber einen ioal)ren

@c^a| i>on ©emälben unb antuen Statuen entl^ält. 3?on ber

(datierte biefeS (SaaleS l)at man eine entjüdenbe 5(ugfi(^t üBer

ben §afen. — Um einen ä>ergleid^ gnjifd)en ber el)emaligen 2lrt,

'$aläfte ju üerjieren unb ber neueren machen ju tonnen, liefen

Wir ung bie .Simmer im @oui>ernement§^©eBäube jeigen, bie fid)

ber fri'i'^ere 5Bice!i)nig iiatU einrid)ten laffen. Wn fanben fie

^tt?ar nieblic^ unb Bequem, aBer iüelc^' ein Unterfc^ieb jUjifd^en

ber ernften ^rad^t jeneg alten ^alafteS unb ber faben ^ierlic^feit

t>on biefem neuen! 5lnftatt ber SSa^relief^ von 9)iarmor unb ber reid)
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i^ergolbeten ©tuccaturi^^erjieruugen in jenem fanben irir I)ier

gemalte, [tatt bet ®emälbe toon berühmten SOZeiftern, 5lrabe8fen

»on «Schmierern ^ingefubelt, unb [ogar S^a^eten öon ^$a^ier ober

@eibe.

2)en 17. Oftobev.

®e[tern i[t ^aganiui Den 2;rie[t iüieber ^ierl)er jurücf-^

(^efommen unb Ijat ü\\i\ n?ie e§ fc^eint, [ein ^rojett, nad) SIBien

ju ge^en, i)or ber §anb aufgegekn. ,^eute frül) Xam er ju mir,

unb [ü lernte ic^ benn enbüc^ biefen SSunbermann v^erfi3nUc{)

fennen, i>on bem mir, [eit i(^ in Italien bin, faft jeben Sag

toorerjät)U njurbe. @o trie er, \)at ncd) nie ein Snftrumentalift

bie Italiener entjüdt, unb ob fie g(eid) bie Snftrumentat-^lta^

bemien nic^t [e()r lieben, fo ^at er bod) beren in 9JZailanb mel)r

a(§ ein 3)u|enb unb l)ier ebenfaH§ fünf gegeben. , ©rfnnbigt man

fi(^ nun na()er, icomit er benn eigentüd) [ein ^uMifum bezaubere,

[o prt man öon ben 3Zid)t^9}hi[i!aIi[c^en bie übertriebenften Äob-

[^''rüd^e, ta^ er ein n)a()rer ^ejenmeiftcr [ei unb 2:öne auf ber

^Biotine i)err»orbringe, bie man früher auf biefem ^nftrumente nie

gebort i)aU. S)ie Äenner I)ingegen meinen, baf; i()m jivar eine

grofee ©eipanbt^eit in ber (inten §anb, in 3)o^^eIgrif[en unb

äffen 5trten t>on $a[[agen nid)t abju[^'>red)en [ei, bafi il)n aber

gerabe ba§, ira§ ben gre[ien ^au[en entjiide, jum (v()arlatan er=

niebrige unb für [eine 3}Kinge(, — einen großen 2;on, einen langen

55ogen[trid) unb einen ge[d)madr'ütten i^ortrag be§ ®e[angeg, —
nic^t jn ent[d)äbigen i^ermöge. 3)a§ aber, ircmit er ba§ italieni[d)e

^ublifum ()inreip unb iücburc^ er fic^ ben D^lamen beg „Unerreid)^-

baren", ben man [ogar unter [ein ^^ortrait [e|t, ern^crben Ijat,

beftet)t nad) genauer ©rtunbigung in einer 9ieiT)e i>on ^errlic^-

leiten, ive^e in ben [infteren Reiten beg guten @e[d)made8

ber n?eitanb [o berül)mte @(^eüer in tleinen ©täbten, aud)

IDO^I 'Jle[ibenjen , 2)eut[d)(anb§ jum 53e[ten gab, unb bie bamal^

eben [o [e(}r r>cn un[eren Yanb»<(euten beir»unbert lourben, nämlid)

in i^lageDlet = 2:önen, in ^Variationen au[ einer ®aite, iuobei er,
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um ncd) nie^r ju imipcniren, bie bret übrigen ©aiten i)Ott bet

Oeige l)erab^iel)t, in einer geiuiffen 5lrt pizzicato l^cn ber

linfcn §anb ül)ne ^ül[e ber red)ten ober be§ S3cöeng :^er\)ürge=:

Bracht, nnb in mand)en ber (Seige unnatürlichen Sönen , a(§

%a^cti = Zcn, (Stimme eine» alten SBeikg u. bgl. m. 2)a ic^

ben äBunbermann (Sd}ener, be[[en 2Ba!)t[prud) irar: „@in®ott!

(Sin ©d) eil er!" nie gel)ijrt i}abe, [o möd)te id^ ivci}l ©elegen^eit

l^aben, ^^aganini in feiner eigentlid)cn 9)?anier ju l^i^ren, um

[o me()r, ba ic^ i?orau§|e|e, ba^ ein [o lc()r belrunberter 5lün[tler

ouc^ reellere 35erbienfte kfi|en muffe, aU bie, i>on ivelc^en bie

3^ebe n^ar. 2)ie 33eranlaffung jn feiner ie|igen 3)irtuofität foß

eine l>ieriä()rige @efangenfd)aft geirefen fein, ju ber er r»erurt()eitt

iuurbe, ireil er feine ^^vau im SäI)jorn erbroffelte. @o erjä^tt man

iiH'nigften§ ganj laut in 9i}iaitanb unb aud) l)ier. 2)a er fit^, bei

ganj i^ernac^Uiffigter @rjiel)ung, n^eber mit (Sd)reiben, ni?(i^ mit

£ectüre ju unterl)alten nnij^te, fc tet)rte i()n bie Sangeiueile aKe bie

5lunftftüd(^en au^benfen unb einüben, iroburc^ er je^t Stauen in

(Srftaunen fe|t. (£r l^at fid) burd) fein ungefättigeS unb unartiges

S3etragen me(}rere ber I)iefigcn SKufüfreunbe ju (Segnern gemad)t unb

biefe er'^eben mid^, na(^bem id) i()nen bei mir iüna^ toprgef))ielt l}ab^,

bei jeber ®elegen()eit auf tieften 5paganini'§, um i()m it>el^ ju

t()un, n?a§ nic^t affein fe()r ungered)t ift, inbem man jiüei tünftler

i)ün fo ganj i)erf(^iebener SDJanier nie in parallele fe|en foH, fonbern

auc^ nac^t^eilig für mic^, iueil e§ alte 3lnl)änger unb S3eiüunberer

$aganint'§ ju meinen ©egnern mad)t. (Seine SBiberfac^er

I)aben einen ^rief in bie Leitungen einrüden kffen, in iüelt^em

fie fagen, ba^ ic^ i^nen burc^ mein (S^iel bie SOfanier i()rer 35e^

teranen im 35ioIinf^ieI, "il^ugnani unb 3:arttnt, jurüdgernfen

I)abe, beren gro^e unb n?ürbel>ü((e 3(rt bie SSioline ju be^^anbeln

in Italien ganj Verloren gegangen fei unb ber fleinUd^en unb

!inbifd)en 9)Janier i^rer t)eutigen 23irtucfen l}aU $Ia| machen

muffen, n)ät)renb bie 3)eutfc^en unb granjpfen biefe eble, einfad)e

(g))ieltt^eife bem (Sefd^made ber neueften i]eit anju^jaffen genjufet
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:^ätten. 3)iefcr S3rief, bcv cf^nc mein 2Bi[[eu iit bie l)eutige

Leitung etngerüift ift, iinvb fid)er e^ev uad)t^eiUg al§ tovt()eiI^ft

für mic^ beim ^ublifum irirfen, benu bie 3>enetianer finb nun

einmal ber feften Ueberjeugung, ba^ $aganini nic^t einmal

ju erreidjen, V>iel lueniger ju itbevtreffen [ei.

Sen 19. OftoBer,

©eftevn fanb iin[er ßoncert \t<\it unb tvar be[u(^ter, aU \&i

get)oftt §atte, ba M^^, iraS nur bie toften eine? Sanb=5lufent=

ijaiU^ aufbringen fann, ober burd) [e'^r bringcnbe ®e[c^äfte nid)t

an bie (Stabt gebunben ift, fid) auSJuärtg befinbet, unb it^ »on

arten meinen v>ielen ^Ibrefjbriefen nur ben einzigen an ben ®üu=

toerneur, ®rafen@oe3, bi§ ie|t I)abe abgeben fönnen. ©§ Icl}nt

fid) übrigens nic^t ber 9)iüt)e", @m^fel)lung§briefe an -Staliener ju

überbringen; benn fie nu|cn ju gar nid)t?v ©in froftige§ ©rbieten

ju Xienften, bie fie nidjt leiften n^oHen, ift ^Itteg, JDa§ man bälgen

i^at, 2)01^ id) mu^ luieber auf 'Da^ ßoncert jurüdtommen, @3

iüar im Sweater <Bt £uca, ua^ genice bem gröpen unb fc^ijnften

in SSenebig. ®er S3efi|er, ^err bon S^enbremi, ^at eg mir

unter ber ^ebingung überlaffen, baji ic^ i^m i>on bem SSerlaufe

ber Sogen, bie ni(^t ®igentl)ümern gel)Dren, jtvet 2)rittel abgeben

fette. (Sg ejiftirt nämlid) in ganj. Stauen ber fonberbare ®e=

brauch, baf^ bie Segen auf immer, fo lange ba§ §aug ftel)t, an

5ßarti!uUer§ tjcrtauft iverben, ir^ebei fic^ ber (Sigentpmer beg ^aufe§

atter 5Red)te auf biefelben begibt. 2)oc^ muffen biefe Segenbefi|er

i^ren ©intrittS^^reii^ am Gingange 'ihzn fo gut bejahten trie jeber

5lnbere. 3)iefer ift für ba8 ganje §au§ berfelbe unb immer ein

fel^r geringer; mit ben Segen, bie bem S3cfi|er beg 3;^eater§

bleiben, ixnrb bann äBuc^er getrieben, unb fie tverben bei fe!)r

befu(^ten S^erftetfungen juir^eiten mit mel)reren (Carolinen be-

jat)lt. ©eftern ioaren von ben Sogen nur Juenige genommen,

fo ba^ ^err Don S>enbremi nid)t i^iel gen)onnen I)at. ^n

ber Äälte beg ^ublitumS beim Einfang meines ©^iete§ merfte
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id) fogleid), t>afe man gegen mid) eitigeuommeii [ein mü[[e; nac^

unb nad) t()auete eg aber bod) auf iiub am ©übe be§ ßoncerteS

toax ber S3cifaU fo allgemein, ba^ i(^ it>ieber^o(t l)ertocvgent[en n^urte.

?((Ieg Solgenbe, ica» ic^ f^nelte, fanb nun ireit leidster (Eingang

unb imube eben fo raufd)enb ivie in 3)tailanb be!(at|c^t.

^eute ift benn aud) ein [et)r gi'mftiger Sevid)t über ba§ geftrige

Soncert in ber Leitung erfd^icnen, in treld)cm jivar in ^e-

^iet)ung auf jenen ^rief gcfagt irivb, ba§ e§ ungerecht unb ein^

feitig fei, eine 93?anier über bie anbere ergeben ju n^oden unb

bafi in ber Äunft fein 9}icnc!pcl für irgenb ein ®enre eriftiren

bürfe, in n^elc^em man aber au(^ ton mir unter anberem fagt,

„bafe ic^ bie italienifc^e ;Sieblid)!eit mit afler 2:iefe be§ ©tubiumS,

n?el(^e unfercr Aktien eigen fei, verbinbe, unb ba§ man mir bcn

erften ^ang unter ben je^t kbenben ©eigern einräumen muffe",

Äobf^rüc^e alfo, mit Jpe^en ber eitetfte Äünftler jufrieben fein

lönnte.

S)en 20. Dftober.

^eute frül) )rar ^^aganini bei mir, um mir i)iel ®(^l?neg

über ba§ ß^oncert gu fagen, 3(^ bat ii)n fel)r bringenb, mir bod)

nun auc^ einmal etn)a§ vorjufpielen, unb mel)rere 50?ufiffreunbe,

bie eben bei mir Unaren, vereinigten i^re bitten mit ber mei=

nigen. (5r fd)lug e§ un§ aber gerabeju ah unb entfc^ulbigtc

fid^ mit einem «Sturze, beffen 'Solgen er noc^ in ben 5lrmen f))üre.

^Jiac^l)er, atg ir»ir aUcin ivaren unb id) noi^mal^ in i^n brang,

fagte er mir, feine ©^nelart fei für baä gro^e 5publifum berechnet

unb i)erfel)le bei biefem nie feine äBirlung; loenn er mir aber

etn?a8 f^ielen folle, fo muffe er auf eine anbere 3lrt f^ielen unb

baju fei er i.e|t toiel ju itenig im Sugc; ivir )»ürben unS aber

ioal)rfc^einlic^ in 9iom ober Sfiea^el treffen, bann iooöe er fi(^

ni(^t länger iueigeren. Sd) n^erbe vilfo n?a^rf(^einlic^ von l^ier

abreifen muffen, o^ne ben 3Bunbermann gel)i3rt ju b^bcn.

§eute frül) Italien ivir beim 'Ausgange ganj unoermut^et

bie i^reube, 9Ji ererbe er unb feine ganje ^^amilie anjutreffen.
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®r ift j[e|t t>ou einer 9iei[c tuvd) (Siciüeu ,uiriictgcfonimen, um

[einen Altern, tie il)n in fi'inf Salären nid)t ge[el)cn l)atten, ein

^JtenfcejtoüuS ]^u geben, unb unvb md) \.^o\i I)ier über ^lorenj unb

Üiom nad) ^iea^et jnviirffcl)rcn , nni ki (Eröffnung be§ neuen

(St. 6'arIo=3;l)eaterg gegenirärtig ju [ein. 6§ ivar mir ein ioatjrer

©enup, mid) iüieber einmal mit einem gebilbeten beut[d)en Äünfüer

über @egen[tänbe ber ^un[t unterl)atten ju tonnen. Sein 33ruber

gab mir bie er[reulid)e 9'?ac^rid)t, ba[! meine £^er „%au\i" m
'Ißrag gegeben Jüorben [ei. Sie I)atten au[ it)rer Xurd)rei[e einer

^$robe beigeir>ot)nt. ^d) [el)e nun mit Se^n[ud)t nat)eren S^d;-

rid)ten über bie 5lu[[ül)rung entgegen,

3m 3^()eater St. 93coi[e ivol)nten irir ber er[ten 3(uffüt)rung

ber alten £)))er „S)on ^^H^^irio" bei, bie \)om Sänger-$er[cnal

unb £!rd)e[ter mit ineler ©enauigleit eingeübt Juar. ®ie erfte

Sängerin, ?0?abame 9}U-irc^e[ini, [c^on etn?a§ ^Ja[[irt, jeid)nete

[ic^ an bie[em ^llbenb burd) guten S^crtrag unb geJt)anbte§ S))iel

[et)r Dortt)eitt)a[t aug. 5lud) ber Bu[fo, be[[en 9Zamen ic^ nid)t

iuei^, n^ar [eljr ergö^tic^.

ßologna, ben 25. OftoBer.

SD^cntag Qlbenb§ [^ät rei['ten n:)ir mit bem „Courier" »on

3>enebig ai\ 3)a ber 3Binb [eljr gün[tig wav, [o mad)ten tvir bie

er[te ^alfte ber äBa[[errei[e bi§ bal)in, ivo man au§ ben Lagunen

in ben Kanal ein[ät)rt, [e^r [c^neff. äireimat muj^ten Wh eine

tteine Strede ber c[[enen See ^a[[iren, ben gro[^en unb ben

flcinen ^^a\ni i)on (ll)iojja namlid), lüo benn bei ber ()c[tig tobenben

See un[ere S3arte [o genmltigeSeiüegungen mad)te, baJ3 2)crette

unb bie .^inber [örmlid) [eetrant iinirben. Sd) entging bie[em liebet

nur baburd), baj^ id) mid) auf bag 33erbed an bie [reie £u[t [e|te.

5llg njir bann in ben ^lanal unb [^äter in ben ^so eingelaufen

ivaren, iüo bie 33arle r»on ^^^ferben gelegen icurbe, ging eg lang[am

unb rut)ig genug, [o ba^ [id) aud) bie ^Patienten balb erholten.

3)a man mir l)ier [agt, ba^ bie ^ei(^en ber Stabt nod) auf
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bem Äanbe itnb [elbft in ber i^ort^eil^afteften 5a'()regjeit faum bte

Scncert^Unfoften in geiüinnen jiub, ]o trerben 'mix barauf Jßer-

jic^t (elften, ^ier (Soncert ju geben nnb morgen frü^ mit bem

3?etturino iin[ere Steife nad) glcrenj fort[e|en.

florcitj, ben 28. Oftober.

3)ie 9fiei[e ()ier()er über bie 5(!penninen ivax bei fe^r fd)enem

SOSetter anwerft angenel)m. 3)ie ^erge, cbgleid) bebentenb l^od^,

finb bcd) faft big ju ibrer <S^i|e belüadifen nnb bie ^äume unb

©ebiifc^e verengen ie|t in i()rent c<Qerb[t!(eibe mit ben [(^önften

Farben, ©inen I}i3d)ft reijenben Qlnblid gen)ä{)rt ba§ 2:^al,

in n)eM)em glcrenj liegt. Man glaubt in ba§ ^arabieg 1:i'mab^

jufteigen, ivenn man alle bie !()erTlid}en ©arten nnb :2anbt)äu[er

toon eben iiber[iebt.

3)en 2. 9Jütoember.

?51orenj entfiprid)t nid)t ganj ben (Jriüartungen, bie t>on ^(^\=

tirten ^J(eiiebefd)reibern erregt iüerben. Wan nennt 3)re§ben bag

beut[c^e ^loren^, e^rt eg aber babnrc^ nid)t fel)r. 2)ie Sage bon

2)regben foivol)!, al§ bie ©tabt fetbft, [inb ungleich [djöner. 2)er

Sirno i[t ein fc^mn|iger, nnan[el)nUd)cr %\n^ nnb !ann [ici^ mit

ber maieftäti[(^en @lbe gar nid)t r^ergleic^en. S)ie t>ier 33riiden,

bie barüber füt}ren unb beibe S^^eile ber (Stabt nerbinben, finb

jUjar feft unb gut, aber iüeber [o lang, nod^ \o elegant ttjie bie

3)regbener. ^uc^ l)at glorenj njeber \o fd)öne ©ebäube, noc^ fo

fdjone ^lä|e, n)ie S)re§ben unb übertrifft biefe§ nur im 9>teid)tl)um

an allen Qlrten ben ^unftnterlen. 2)eren gibt e§ aber awij fo

biete ^ier, ba§ man !aum i^eit genug finben !ann, fie atlt ju

fe^en. 5luf bem $la^e bor bem alten ^alafte ftel)en mehrere

®ru!p^en foloffaler ©tatuen in 9^?armor unb 33ronje bon ben

berül)mteften älteren 93?eiftern, bie biefen übrigen? unanfe^nlid^en

unb unregelmäßigen ^Ui^ für 'i^m tunftfenner ju einem ber in-

tereffanteften ber äBelt mad)en. ©ine ©ru^^e in SDJarmor, ben

9taub einer ©abinerin borftetlenb, l)at ung befonber§ entjüdt.
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Sßon bie|em 5)?Ia|c l^at man ni(^t iveit ju bei" ilat^^ebrale,

einem !oIo[[aIen ©eMube mit einer Änipipel, bie in §in[i(^t anf

Umfang unb §i)(}e bev anf ber 5Peter§lird)e in 9fJom irenig

nat^geben fotf. S)a§ Qleu^ere berfelben ift ein irenig bunt nnb

nid^t fel)r gefd)mac!v»oII; bie äBänbe finb mit SOiarmortafeln i^on

i)erfc^iebenen Farben belegt, bie affertei 3)in[ter bilben. Sieben

ber ^irc^e ftel)t ein fet)r I)ol)er inerectiger ©tocfent^urm , ber anf

biefelbe 5lrt üerjiert ift. 9lcd) ge{)i3rt baju eine
,

jivar von il}r

abgefonberte , aber in bemfelben (Sli)le erbaute Sanffaipette mit

einer ebenfalls jiemlic^ l)ül)ett £u:p!pel. 5tn biefer befinben fi(^

bie berii()mten 3:t)iiren "om S3ronje, bon benen Wlxä^ti Qlngeto

gefagt ()at, fie r»erbienten am Eingänge in bie 3Bot)nung ber (Se-

ligen ju ftel)en, benn für jebeg irbi[d)e ©ebäubc irtären fie ju fc^ön.

©0 finb beren brei, nnb bai^on jit>ei in gteid)em ©ttjt gearbeitet

nnb toerjiert. S)ie einzelne aber ift bie bei iüeitem fd)ijnfte nnb

ijat itjeit größere ^agreüefg aU bie beiben anberen. 9J?an !ann

in ber ganjen Slßett nid)t§ ®c^i?nere§ in ©ru^^irnng, ^eic^nnng,

^erfpectii^e, ^art^eit unb SReinl)eit ber 5lu§arbeitung fe^en, alg

biefe ä3a§relief§.

Sn einer anberen Äird)e fat)en iuir eine 9tci()e Don @rab^

mälern, unter benen un§ bie i^on M\d)il 3lngeIo, S^arbini

unb ^rifieri bcfonbcr§ intereffirten. ^luf bem ©rabmale be§

©rftercn befinbet fic^ feine l^on il)m felbft gearbeitete S3üfte fo n?ie

bret njeiblic^e t^iguren (wn einem feiner ©c^iiler), rtjetd)e bie

brei fünfte ^^erfonificiren , in benen er ejcetlirte : S3autnnft,

3CRaterei unb 23ilbl)auerfnnft, feinen 3;ob betvauernb. 3Bie fe:^r

e^rt eg bie Äünftter, bie fid) fotdje ^räd)tige ©^renbenlmale i?er=

bienten, unb nne fe()r and) if)re ^eitgenoffen, bie fie ir}nen festen!

SBo finbetman etti?a§ bem ^el)nlid)e§ in 2)eutfd)Ianb? SBo ^aben

SD^ojart unb .^ai)bn i{)re (S^renfänlen? Wlan n^ei^ in 3Bten

nic^t einmal, n?o fie begraben liegen,

8cui« Spp^t'ä ©ct6|'t&icarat!!)i«' !• 20
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3lm S^agc luifever 5ln!unft imb [eitbem fa[t ieben 5lbenb be=

fu(^ten luir ba§ 2;'^eater in ber Via della Pergola. 3)?an gibt

ie|t eine £)!per »on 3fioffini, „L'Italiana in Algerl", unb ein

großes ^oüet. $Rof[ini ift )e|t ber SieBIingg =^ ßom!poni[t ber

Italiener unb mehrere feiner Oipern, j. ^. „2;ancreb", ,.I1 Turco

in Italia" [o ivie bie obige finb faft in allen itvilicnifc^cn ©täbten

mit ausgezeichnetem S3eifatt gegeben iuorben. Sd) \vax ba^er

\xo^, nac^bem id) in 9}?ai(anb unb SSenebig feine ß^om^jofitionen

fd)on \o i)ielfa(tig ()atte loben ]^ören, enblid) felbft etiüaS »on

i^m %u toernel^men. 3)ie[e Dptx i:jat aber nid)t ganj meine ©r-

iuartungen befriebigt; erftlid^ fe^lt il)r, \va^ alfer anberen itaüe-

nifc^en 9)hi[if fetjU, 9fteint)eit be§ ®tijle§, (S;t)arafteriftit ber ^er^

fönen unb i>ernünftige Sered)nung ber Ädnge unb ,^ürje ber

SJJufif für bie ®cenc. 3)iefe unerUipic^en (Sigenfd)aften für eine

Dp^x, bie man c(affifd) nennen imü, liattt id) übrigens gar nic^t

erirartet, lüeil man fie in einer italienifc^en D:per gar nid^t Der-

mif^t. Man ift \a \djon baran geiüöl)nt, biefelbe ^serfon balb

im tragifd)en, balb im !omifd)en ©tl)te fingen unb r^on einer

Bäuerin biefeiben ^uMnipöfen ®efang = S^erjierungen ju ()ören, h?ie

l^ou einer iliJnigin ober .^elbin, bei ber leibeufd)aftlid)ften (Si=

tuation eine ber fipietenben ^erfonen allein t>iertel[tunbentang fingen

ju I)ören, n?äl)renb bie anberen im §intergrunbe f^^ajieren ge^en,

ober, ijalb in ben (Souüffen, mit il^ren S3e!annten reben unb fd)erjen,

äßol)! I)abe ic^ aber ®igenfd)aften erit>artet, bie ^offini'S 5lrbeit

i)or ber feiner ß^oüegen au§jeic^nen irürben, Steu'^eit ber Sbeen

nämlit^, 3fieint)eit ber Harmonie ic.; aber au(^ I)ieroon I)abe id) nic^t

x>iet gefunben. Sa8 ben Italienern in 9^offini'§ Sipern neu

erfc^eint, ift e§ un8 nic^t, inbem e§ grö^tentt)eilg in 2)eutfc^(anb

fc^on längft belannte Sbeen unb 93?obuIationen finb, 3. 33. ber

3Sort)alt im ^affe beim Einfang beg beliebten 3)uette§ im

erften 5ltte:
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'dE: --mis^ ^?R>=
-tnä 3:
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^Li

ilEfES
jLiL

i=f=:tt
.LJ__J.
.• ft_

rtS-
^S^

^=^
1̂-

JJ -••* -d- ä. ±
^ß=W^

fcen intv bie S[Ru[i!er in -^loreuj aU etoa§ ganj 9^eiie§, üou

9to[[ini ^rfunbeneg i)Drrül)mtGit. Sn 9SJ?aiIanb, itjo i<^ baf-

fcI6e 2)uett in einem 6:oncevte Ij'kk, l)vitte man e§ n)a'^r[c^einlid)

in l)art gefunben unb ben fünften nnb fec^ften Zatt fo geänbert:

I

pE^Si^ ß'm-0- ^^i^^^
f*^^^ =1=^ f » -

£)ber aud) folgenbe SJ^obuktion im g-inale be§ erften 5lfte§:

eresc.

•-rPrs-f-rf-v-r-^ J•-a-*-
rr
m ip

=£

§5
-ffl-

tS-^Ö— ?gyg-

^^
±1^*

-TÖ--
•,:ä-

-& *m.i

9«=i :'^:^EÖ^fEE*
iKein'^eit ber ^armoni fud)t man ki il)m and) eben fo toer^

gebend, iine bei allen anbex;en neneren italienifc^en Kcm^cniften,

nnb S^nintenfolgen, ivie bicfe, l)abe id) me()veve gel)ert:

20*
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-3n 5öeebacl)tmu^ be» Stl)VÜ)nui6 uiic in XH^Uev >i3enu|ung be^

Crd5e[teit> 3eid)iiet et fid) aber l>or feineu Aiant>^lenten au§. X-ie

Cuiftrumentirung i[t infceffen im ä^evvileid) mit ber nnferigen, »cn

'Dipjart ^nerft eingefiibvten, nod) immer i'ehv mangell}aft unb

bie 3taüener tleben ba immer nmi) :,u [ehr am XHlten. Xie

Srat!d)en unb A-agotte fle()en faft bnrd) bie ganje €^er col

Basöo unb bie C^Uirinetten unb ^boeu im Unisono. Xa in

ben meiften ita(ieuiid)eu £rd)e[teru bei ied)5 biis ad)t (kontra-

baffen nur ein einjigee
,

geiui>l)nlid) nid}t einmal t^ßvpigUc^eS

SStoloncell ift , fo fennt man bie feit 9Jiojart übliche 33e-

nu|ung ber isiolonceüe i\\ l^ittelftimmen , bie, gut angebrad)t,

eine fo berrlic^e ^Birtung mad)t, bier w^^d) gar nid)t; and) iüeife

man aw'i ben ::ölas=3nftrumenten bei iveitem Im (iffett nid^t ju

5|ie!)en, une in Xeutfc^lanb. 5tm meiften l)at e» mid) aber ge^

n?unbert, in biefen ^'i^nw pnreilen einen fel)r I)cl^rid)ten ©efang ju

biiren, ba ein ffie^enber unb für bie ^Stimme bantbarer unb gut

bered)neter ©efang bie ein.^ige (üben^n?ertt)e ©igenfc^aft ber neueren

itaiienifd)en £^ern=9Jhifit ift unb fi'ir alte iibrigen @d)tt)ä(^en unb

y^ef)ler einigermaj^en entfd)äbigen mup. Xie beiben folgenben

SteUen finb mir am meiften aufgefaüen, bie erfte in einer %x\t

ber Prima Donna, bie .^meite im erften ?linale, Jr»c fie me^r=

mal§ tt>ieberfel)rt.

Andante.
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iBeibe ©teEcn finb neben bem , ba§ fie nn[angbat finb,

auc^ geiüaltig fabe, nnb bie jipeite be[onber§ ift bei ber jiemltd)

lanöfamen 33eJüegung nnb ba fie i^fterS iüieberle'^ft , i^ööig nn*

erträglicf^.

Unter ben ©ändern biefer £)^er jeid)net [ic^ nnr bie Prima

Donna, 23kbame ©ecrgi, an?. @ie I)at eine bofte, fräftige

fct^ E=. St)re©timme »on [eltenem Umfange, i^on ^
Partie ift für einen (Jontre^^lU gefc^riekn nnb fie fann ba^er

i{)re ,^D()e nnr in 35erjiernngen jn Ijören geben; ob fie gteic^

straft genug in ber Siefe bcfifet, fo irürbe i{)r eine tiefe (So^ran=

Partie bcd) ncc^ met)r jufagen. «Sie Ijat ebenfall?, n?ie faft ade

©änger, bie ivir bis ie|t in Statien ge()crt t)aben, bie Untngenb,

ju toiel ju coloriren nnb n?ei§ an? i()rer I)errli(^en (Stimme nidjt

ben ge()örigen 23ort^eil ju jiel}en. 3)a fie überbieS, irie man e§

red)t beutlic^ l^ört, nid)tg an? fic^ felbft nimmt, fonbern aUe? i^r

einftubirt n^erben mu^, fo be!ommt man it)re 35erjierungen, bie

fic^ SfJote für 5Wote jeben 3lbenb tpieber^olen, balb fo nberbrüffig,

ba§ man fie o^ne 3Bibern?itfen nid)t met)r pren fann. <Sie n?ar

e^emat? blo? 2)ikttantin nnb fingt je|t erft auf bem britten
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2;i)eater; bafür aber ift fie ]d)ün eine reci)t geii?anbte ©(^au=

fpieierin.

2)a§ S3aIIet, itielc^eg jeben 3t6enb jh)i[c^en beit beiben Sllfen

ber £)^er gegekn iüirb, ift ba§ ^räd)tigfte tocit allen, i^elc^e ic^ Big

je|t [at). @§ I}ei§t, glauk id), "2)ie ^evftöntng be§ cccibenta=

lifd^en 9f{eid)e§" unb jeit^net fid) baburd^ i^crjiiglic^ aug, ba§

immer gro^e 5D?a[[en Don ?0?en[d)en in 2;l)ätig!eit finb nnb bie

!ü()n[ten nnb iikrrafc^enbften ©rn^^jen bilben. @g ift mit einer

anfeerorbentüd^en ©enauigteit einftubirt unb U)irb au^ jeben

5lBenb mit berfelben ^räcificn gegeben. 3ii^e|t lommt ein ^a-

i.Hatterie^®efe(^t ijor, n?ag inbeffen immer ein n?enig fteif nnb

linlifd^ augfie^^t.

©eftern 5l6enb fanb unfer ß^oncert im 2:f)eater della Per-

gola \tatt 2)er @ro^l)erjcg, bem i(^ einen SSrief toon feinem

33ruber 9?uboI|)^ gebrad)t ()abe xtnb ber mid^ einigemale fe^r

gnäbig bei fid) emipfangen l}at, beef)rte e§ in (Sefeöfd^aft feiner

ganjen ^^famitie mit feiner ®egenn?art. 3)ag jixHU* nur tteine,

alber augern?at)Ite ^ul^Iifum n?ar feljr animirt unb lie^ fid^ burd)

bie ©egenn-Hirt beg @rcP)erjcgg , ber iuie geirö^nlic^ mit einem

Sl^^Iaubiffement empfangen iüurbe, nid)t abl)aUen, aud) mir feinen

Beifall laut ju er!ennen ju geben. 3)ie 9JJufif machte fic^ in

bem großen feueren 2:t)eater fel)r gut; bag 3kccm)pagnement ivar

ater ni(^t bag befte. — ^eute finb eine SKenge 3(ufforberungeu

an mid) gelangt, in näd^fter 3Bcc^e ein jn?eiteg (Soncert ju geben,

i>on bem man mir einen befferen ©rfolg ijerf^ric^t. 5(^ njitt ben

SSerfuc^ ii?agen, cbgleic^ ber ®roP)erjog, ber morgen feinem

Vorüber ^Rainer big ^ifa entgegen reift, nic^t ^ier fein loirb.

2)ag geftrige 6;oncert l)at mir, bag ®ef(^en! oom ©ro^^erjog ab-

gerechnet, nic^t me!)r aU bie Slbeubuntoften eingetragen, ba biefe

trie immer bebeutenb n?aren, ber ©intrittg^^reig nur brei ?ßaoti

betrug unb id) aud) ioieber ui(^t über eine ein.^ige Soge big^^oniren
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fonnte. ©in fel^r toürt'^eil^fter 33ericl)t über mein (5'oncert Ift ^tntt

9^a(^mtttag in ber Rettung ev[c^ienen.

®eu 12. 9iotoembev.

Xa Wh )e|t mel)reremale bie ©aßerie Be[ud)t unb aüeg

barin (Snt^altene mit Stufmertfamfeit Betrad^tet l)at>en, fo n)itt id)

aiid) einige 3Borte, nic^t über bie barin fic^ befinbenben einjig

:^errlid)en ^unftiüerfe, benn bie [inb \d)on oft nnb ijortrefflid)

gefd)ilbert lüorben, fonbern ükr ben (Sinbrud nieber[c^reiben,

ben bie[elben auf mic^ gemacf)t ijaUn. 2^m\i mufe ic^ bie

in Stauen gar nid)t gen)öl)nlic^e Humanität lokn, mit ber bie

©atterie bem publicum gei3ffnet ift. Wan finbet am ©ingange

in i)ier bis fünf «S^rac^en angefc^tagen, la^ e§ ben 5tuffe!^ern ber

©atlerie bei SSerluft tl)re§ 5(mte§ l>erbüten ift, ba§ geringfte ®c=

fc^en! anjunel)men. Db fie biefeg nun gleic^iüol)! nid^t aöju ftreng

befolgen, fo ift man boc^ bor atfer jubringlic^en S3ettelei, Don

ber man in Italien überall verfolgt n^irb, an biefem burc^ bie

Äunft geheiligten Drte oi3tIig fieser unb fann fic^ bem (Senuffe

ru'^ig l^ingeben.

-Sc^ Ijabi mir ju meiner 9^ac^'@rinnerung ba§ SoM auf-

gezeichnet unb bie $lä|e bemerft, )oo bie tunftioerle ftel)en, bie

ben gri3pen (Sinbrud auf mic^ gemad)t I)aben. 1)a i(^ mic^ nie

iueber eineg %\\tixtx^ nod^ eine? i8u(^e§ bebiene, um bie 50?erf'

ttjürbigleiten einer «Stabt aufjufinben (ic^ mag mir nid)t toor-

fc^reiben laffen, ioa§ i(^ beiounbern fo0, unb mid) nic^t be§ 3Ser-

gnügenS berauben, bie burd^ ben 9iuf mir belannten Äunftnjerfe

in einer ©atterie felbft aufjufinben), fo ift eg leicht möglich, bafe id)

mid^ in mancherlei geirrt 1:jahi. ^Im erften 2;age befal) id) lange

unb aufmerifam bie Äunftiuerfe, bie in ber ©alterie felbft befinblid)

finb, el)e bie Zimmer, in n^e^en fic^ ba§ 5lu§ern?ä^Ite befinbet,

gel3ffnet iourben. Sd^ bin nod) ie|t barüber fro'^, ba ic^ f^äter,

nac^bem id) ba§ 35oUenbetfte ber 5lunft gefe^en !f)atte, mid) nie

me^r bei ben in ber ©afferie aufgefteüten ^unftioerten oerlreilen

mod^te. ®ine5lu§na{)me §ieroon mad^tbie®ru^^e be§£aotoon,
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bte ic^ immer mit evneuetem ®enu^ gefel)eu I}abe. 511g nun

bag ^eiligf^um ber tunft geöffnet imirbe, erMieften iüir juerft

bie berühmte 3[Rebiceifc^e 3Senn§, bereu i)o((enbete, über aüeS

reijenbe formen burc^ einen l^inter i^r l^ängenben großen rot^=

fammetnen SSor^ang ncc^ me^r ge^okn U?erben. Wlit i^r in ber^

fetten 3flütunbe befinbet fi(^ ba§ ^öc^fte, voa^ Bi§ je|t burc^ SO^ei^el

unb ^infel i)eri)orgeka(^t ift, ber ^l^olt i)on ^eli^ebere *)

uub ber Sol^anneg, i)on 9fla^I)aet. (S§ genjä()rt einen ganj

eigenen ®euu^, in biefen brei Äunfttrerlen ba§ l^od^fte Sbeal

menfd^nd)er ©d^ön^eit fceit)unbern ju fönnen. ^aä) n?ieberI)oItem

S3etrac^ten uub langem (S(^u?au!en 5^at bei mir akr boc^ ber

^ü^anneg ben $rei§ batoon getragen, ^fma^ 9?eijenbere§ unb

juglei(^ ©blereg irie bie ganje ®e[talt biefe§ 5iingling§ !ann fic^

bie Ieb{)aftefte (5inbilbung§!raft ni(^t beulen. (Sin U?enig Ijat ju

bem (Siege auc^ ivc^l ber Umftaub beigetragen, bafe ber ^IpoU

fcJDol)! h)ie bie 35enug in breitoiertel SeBenggrcpe finb, eine^ro-

^ortion, bie mir nic^t ganj gtüdlic^ geira^lt ju fein f(^eint, ba

ben z^iguren, fo natit an ber iüa^ren ®rö§e, immer ettüag ju

fehlen fd)eint, U?a§, iuenn fie Heiner iväreu, nic^t ber %aU fein

tt)ürbe. 2)er 31 ^^oU l^at bod^ eine, n?ot)l ein U?euig ju iueibifc^e

(3(^ön^eit, icaS nic^t Dou mir allein, fonbern auc^ toon meiner

i^rau unb mehreren anberen ^Innjefenben bemertt lüurbe. ^n

biefem Simmer befinben fic^ ncä) eine SD^enge anberer 9JJeifter=

trerle, unter beuen mir ein Äc^f i)ün 3fla^^ael, bie 35enu§

bon 2;itian unb eine i^ed^tergru^^^e in SiJfarmer ben meiften

®enufe geirä^rt ^akn. 2^on ben in ben ©eitenjimmern nad)

ben (Sd^ulen georbneten ©emälben :^at mir ein itieiblic^er to^f

üon ß;arIo S)oUe om meiften gefallen; bcd) UfjXt man nac^

lurjem 3SerU?eUen immer n^ieber ju ben ^Perlen ber ganjen (Samm-

lung jurüd.

*) ©3 ift ber Stpotltiio. 3)iefen Srrtfnmi ^ot 6i3oI?v fetbfl f<)äter be^

x\ä)tXQt.
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5luf ber anberen ®eite be§ ©ebäubeg kfinbet fid) in jiDet

Zimmern bie (Sammlung ber S3ronjen, unter benen ber krümmte

auffliegenbe 3Wer!ur bie meifte i8en)unberung erregt, ^n einem

anberen «Saate i[t eine (Sammlung toon^Jlioben, unter benen aud^

^errlid^e Äunftu?erfe finb. 3lufeerbem fa^en n^ir noä) unjd^Iige

^crtraitg i)on teriil)mten 3!J?eiftern
,

grü§tent^eil§ toon iljnen [elbft

gemalt.

S)en 13. 9?Ptoember.

hinter ber Slefibenj be§ ®ro§t)erjDg§ befinbet fid) ein großer

©arten, ben man, ic^ lt)ei§ nic^t ioarum, Boboli nennt. (Sr i[t

am (Sonntage unb ®onner§tage für^ebermann offen. 5Km i^origen

(Sonntage, n?o ivir i^n jum jit>eitenmate befud)ten, hörten n)ir

nad^^er in ber ^of-^a^^eKe bie SO?effc. 2)er ©ro^erjog, ber eine

Sammlung ijon brei- Inä i)ier^unbert 5!y?effen toon ben berüf)m=

teften 5Dieiftern atfer ijeiten t>efi|t, t)atte bieSmal eine bon 9}Jic^ael

,^ai)bn jur 5luffitl)rung gegeben; fie iüurbe jiemlid) genau eje-

cutirt, bo(^ iüar man genöt^igt, ein fe{)r einfac^eg Solo für

2:enor-^ofaune auf ber SSratfc^e ju f^ielen. 2)ie SJfufüer fragten

mi(^ nac^^er, ob n?ir in 2)eutfd^(anb ^ofauniften Ratten, bie fol(^e

Soli bortragen fi3nnten! *

Stuf bem Sflüdivege machte mx^ unfer £ol)nbebienter auf ben

in bebeutenber ^o^e geführten bebedten ®ang aufmerffam, ber

»Ott ber 9tefibenj burd^ me'^rere Strafen big an ba§2Baffer, bann

über eine ber Olrno-Srüden quer über ben f^lu^ unb nod^ burd^

einige Strafjen bi§ jum 9tegierung§=®ebäube fü^rt, in lüeld^em

fic^ aud^ bie ©aüerie befinbet. 3)er ®roP)erjog bebient fic^ biefe§

njenigftenS eine SSiertelftunbe langen ©angeg, um trodenen ?$u§e§

bie ®e^eimerat^g=33erfammtungen ju befud^en.

S)en 15. 9?otoem6er.

Unfer geftrigeg Koncert iüar nic^t befud^ter, al8 ba8 erfte unb

^at un8 folgtid^ nid)t§ eingetragen, ^c^ ^üU mi(^ nun über^

jeugt, ba§ für einen Snftrumentaliften and) unter ben günftigften
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Umftänben, it)enig[ten§ in ?$Iorenj, nid)tg ju geiDinnen ift, unb

jit)ar 1) iüeit bie StaUener bie Snftrumental - SJJufif ju iüenig

achten itnb Heben unb 2) ber @intntt8^)reig im SSerpItniß' mit

ben bebeutenben Unfoften i)iel ju gering ift. %U etrt)a§ Mtxh

iDÜrbigeg mu^ \ä) mir notiren, ba^ ein 2;^eil be§ £)r(^efter8,

namentlich alle ©eiger, leine Sejal}tung genommen I)aben, itjaS

i)on Acuten, bie i)on i^rem täglichen ©ett»inne leben mü[[en, unb

befonber§ i)on Staüenern, bie \\fii 3llle§, n?D mcgliti^ breibc^ipelt,

'6ejaI)Ien Iaf[en, atlerbing§ ju ijeritjunberen ift. UebrigenS iuurbe

mein @^iet geftern mit noc^ größerem ^eifaüe aufgenommen,

aU ba§ erftemal. SOiabame ©eorgi fang bie beliebte in ganj

Sftalien nac^gefungene ß^atoatine aug „3;anlreb" bon 9^ off int mit

folgenbem 2;^ema fe^r toorjüglic^:

Aliegretto.
f

^,„„ ^
i

i , ^ i»^ ^,

^^3^E^^:^^^^

3u tabeln iüar n?ieber, ba§ fie ba§ 2;t)ema bei feiner 3Bieber!e:^r

fo ijerjierte, ba§ i)om urf^)rüngli(^en ©efange ni(^tg ju erlennen

n?ar. §err ©bigoli, erfter 2;enorift am Sweater della Pergola,

ber aiiä^i fd^on im erften (Soncerte mitgenjirtt l)atte, fang njieber

jtoei Strien mit guter @d)ute unb bieter 3lnftrengung , aber

njenig (Stimme. @r Iie§ fid) ebenfatt§, iüie bie ©dnger in

SSenebig unb SJlaitanb, bie in meinen ßoncerten gefungen :^aben,

bejal^Ien, begnügte fi(^ aber mit ber fe^r mäßigen ©umme toon

einem ß^arolin für jebeg ß^oncert.

3Bir mad)ten l)eute S^Jad^mittag noc^ ju guterle|t eine SBanbe^

rung an bie Porta Romana, um bort ba§ burc^ feine @ntftel)ung

mertitJÜrbige gre§co = ®emaibe ju fe^en, iretc^e§ fic^ an einem

Keinen, unanfel)nli(^en ^aufe befinbet. 3J?an erjä^lt tiabon %oU

genbeg: 2)ie SDlebici§ l^atten bie berü^mteften SOlaler ber bama-

(igen Seit au§ 9lom »erfc^rieben , um bie Äa^eöe, gtaube ic^, al

fresco malen ju laffen. Die Florentiner SDlaler erful^ren bieg

erft ben 3:ag toor ber ^nfunft ber gremben, unb eifersüchtig über
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ben 23orpg, beit jene ev()ielten, Befc^loffen fie, xi^mn n)emgften§

ju seigen, ba§ fie ekn fo tü(^ttg ju ber 3lrbeit gelüe[en trären,

it)oju jene Berufen iraren. (Sie bereinigten fic^ bal)er unb malten

in einer einjigen '^laiiit kirn iSd)eine ber Siebter bie[e§ gro^e

?^re§cO'®emälbe, n^oöon ie|t jiüar nur no(^ njenige Spuren ba

finb, bie akr bo(^ ^inlänglid) bie 23ortreff(ic^!eit ber 5lrkit be-

zeugen tonnen. 2)a ba§ §aug, in rt)el(^em fi(^ bie[eg ©emälbe

Befinbet, [o gelegen ift, ba§ eg burcl)au§ ben erften S3Iic! be§ jum

2;i^ore ^ereintommenben auf fid) jief)en mu^, [o bemerften bie

fremben Socialer aud) [ogleic^ baS bor it»enigen «Stunben erft fertig

geirorbene Äun[trt)er!, unb ba bamalS bie S3efc^eibent)eit unter

ben tünfttern noc^ nic^t fo feiten iuar nne heutigen SageS, fc

feierten fie auf ber ©tette tt)ieber um unb liefen ben SDZebicig

fagen: fie begriffen mä^jt, waxnm man fie berfc^rieben I)abe, ba

eS in ^^lorenj Äünftler gebe, bie in einer einjigen SZac^t ein fo

borjügIi(i^e§ Äunftnjer! ju ©tanbe bringen !i3nnten, n)ie fie ge=

feigen Ratten. Man übertrug nun natiirüi^eribeife bie Qlrbeit ben

gtorentinern.

3Bir ^aben unfere 2lbreife auf morgen feftgefe|t. ®inige§

3!J?er!n?ürbige, tvk j. 33. bag ®rab ber S[Rebicig, iüeld)eg n)ir noc^

nic^t fe^en lonnten, muffen iüir big ju unferer ^urüdfunft oer^

fc^ieben.

Uüiu, ben 22. Kotoember.

©eftern 3lbenb finb ibir enblid^ nad) einer langen unb un-

angenef)men Steife in ber e'^emaligen .^au^tftabt ber SBett ange-

tommen. Unangene^^m njar bie 9f(eife 1) burd^ bie Sangfamleit

unfereS SSetturino, ber aufeer ung, bie n?ir ba§ innere feine?

2Bagen§ fi'ir jrtjötf Äouigb'or inclusive 9lad)t(ager unb 5lbenb^

effen gemietl^et l)atten , no(^ in bem fogenannten (Cabriolet

brei anbere 9leifenbe aufgelaben ^atk, folgtid) nur «Schritt fa'^ren

tonnte; 2) bur(^ bie raul)e SBitterung unb bie für Italien be^

beutenbe ^ätte, gegen bie man in ben Slac^tquartieren fo irenig
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(S(^u| fittbet, iüeil genfter iinb Spüren immer l^anbBreit offen

fte'^en , bie gupöben ton «Stein xmb bie gen)ö()ntic^ fel)r

:^o^en Zimmer burc^ ein £aminfeuer ni(^t ju ertt)ärmen [inb;

3) burd^ bie 3Iermti(^!eit nnb Unfauberteit biefet 9^ac^tquavtiere

felbft nnb 4) burc^ bie unintereffanten nnb oben ©egenben, bnrc^

irelc{)e bie <Stxa^t fü^rt. SSJJan l^at bie 2öa"^I jn^ifc^en jtüei SBegen.

2)er eine längere, aber intereffantere , üBer ^erngia J>at fiekn,

bcr türjere über Siena fed)g 3;agereii'en. 2Bir tijahm ben Ie|^

teren gemad)t. S3ig ©iena ift er nic^t ot)ne ^ntereffe, ancf^

ift eg eine reinliche nnb pbfc^e (Stabt, bie nberbie§ ben 9^uf

:^at, baB man bort bag reinfte ^tatienifd^ f^ric^t. 5Bon ba an

fü^rt ber 2Beg aber bnrc^ lanter öbe ©egenben. Wan fie^t

Jt)eber .^änfer no(^ S3änme , nnr bann unb n?ann bie trän-

rigen S)en!male römifc{)er -^nftij, ba§ finb: lange $fa^Ie mit

baran pngenben Firmen nnb SSeinen 'con Sfiänbern nnb SJJörbern.

2Bie in einem ßanbe, ir»o ber S3oben nngebüngt jit>ei (Ernten

gibt, bie eine oon Äorn, bie anbere i>on türlifc^em SBeijen, bie

?OZenfd)en bnr(^ i<Qunger§nott) ju 3ftänbereien gejn^nngen n?erben

lönnen, ift nnbegreiftic^ ; nnb bod^ ift bem fo. ©o lange Ueberftn^

an ©etreibe ift, finb aöe ©trafen fieser, fobalb ber §nnger n^ütl^et,

Pft bie ftrengfte 9)?ann§jnd)t nichts. Unter franjöfift^er ^^egiernng

iuar eg bei ©aleerenftrafe i^erboten, ein 9J?effer bei fid) ju tragen

;

jog Semanb bei einem ©treite n?iber feinen ®egner ein 9}Zeffer,

fo iüurbe er al§ 50iörber betrachtet nnb oI)ne ®nabe anfgel)ängt.

2)nrd) foId)e SlJJa^regetn n?nrbe bie öffentliche (Sici^ert)eit balb

l')ergefte(It unb lange 3eit ^i3rte man nid}t§ bon 9J?orbt()aten.

^e|t, tüo jioar jene .55erbote nod) fortbanern, über i^re 23efoIgung

aber nid}t ftreng getüac^t ioirb, fängt bie Itnfic^erfjeit fc^on n^ieber

an; felbft in ben einfamen (Straf,en ber ©tabt barf man e§ nid)t

iuagen, aöein ju gel)en.

®()e n)ir in ein 2Birtf}§!^an§ fahren bnrften, mußten iüir auf

bie 3)ouane, Wo nnfere Äoffer unb übrigen ©e^äde auf ba8 ®e=

nauefte i^ifitirt n?urben, %x\x meine 33ioline, obgteid) fie alt nnb
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ju meinem eigenen ©eBrauc^e i[t, mupe ic^ eine ^bgak i)on

fiekn $aoli jaulen.

3)en 5. ©ejettiBer.

Schalmey.

Duilelsack,

Allegretto
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2)ie§ ift bie erfte äJiufif, bie iüir in ^om gel)ört l)akn unb

feitbem [o oft njieber l)övten, ba^ id) fie leid)t l)abe auff»i^veiben

fönnen. Sn ber ^eit be§ 3Ibi)ent§, Jvo aide ö[fentlid)e 9JZu[il i^er-

toten i[t, bie 3;i)eater ge[d)lo[[en iuerben unb eine ttia^re S^obten^^

[titte ]^err[d)t, fommen ganje ^üge i^on S)ubeIfad-35irtuo[en au^

bem 9^Jea^oIitani[d)en, [fielen evft ber aflen §eiügenl)ilbevn unb
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fammeln \\ä) bann in ben Käufern unb auf ben ©trafen einen

^e^ripfcnnig. ®en)pi)nlid) finb fie ju jttjeien, iuctocn ber eine

ben 2)ubelfad unb ber anbere bie ©(^almei [pielt. 2)ie 2)?u[i!

ift bis auf einige unbebeutenbe QlbJtJeic^ungen i^on äffen biefelbe

unb e§ füff i^r eine urafte fjetfige 93tefobie ju ©runbe liegen,

(So iuie fie je|t toon ben beuten auggefütyrt itiivb, ffingt fie jiemlic^

!profan. Sn einer gen^iffen Entfernung ongel)brt, mad}t fie ficf) inbeffen

boc^ nic^t übef ; bie Partie be§ 2)ubelfacfe§ gibt ungefähr ben (Sffelt,

af§ n)enn brei ßfarinetten gebfafcn irerben, bie ber ©d)afmei

ffingt n?ie eine etiüaS berlje £>hce. 5fuffaffenb ift bie reine (Stim-

mung foivo^f be§ S)ubeffacfe§ an fic^, iine auc^ ju ber (Sc^afmei.

$ßü man je|t anc^ ge'^t, in ivefd^er ©egenb ber ©tabt e§ aud^

fei, l^ört man bie cMge 9Jtufi!.

5fm i)origen (Sonntag füf)rte mid^ ber ^rinj ^riebrid^ toon

(S3ot^a in bie berüf)mte (Sijtini'fc^e 5la^etfe; ix>o id) jum erften-

mafe ben 51?a^ft, umgeben oon äffen Sarbinäfen, im f)ö(^ften ürd^-

fielen ^runfe fa^ unb feinen berüf)mten (Sängerd^or f)Drte. S3in

id) anber§ organifirt n)ie anbere S^teifenbe, ober finb burc^ 9ieife=

befc^reibungen meine (Srnjartungen immer ju f)od) gef^annt, mic^

i^at ircber bie 3J?ufi!, noc^ ba§ £o!af, nod) bie fir(^fi(^e Zeremonie

erfreut unb ergriffen. 3)er (Sängerdjor beftanb zt'wa au^ brei§ig

5Perfonen, bie fic^ jiemfid) berb nnb ungefi^fac^t ju Oerne^men

gaben. Xk (So))rane, gröf,tentf)eif§ fd)on jiemlid) afte SDZänner,

fangen red)t oft faffd), iiberfjau^t n?ar bie Intonation ni(^t§

njeniger af§ rein. 1)m Qlnfang machten nrafte jloeiftimmige SOZe=

fobien, bie "oon ben Sängern mel^r beffamatorifd) f)erau§gefto§en

als gefungen n?urben. .^ierauf fofgten bann vierftimmige, im

gebunbenen (Stijfe gefd)riebene unb mit fanonifd)en Eintritten toer-

fe^ene Sad)en, beren (Somipofitionen mir fef)r ivürbeooff, im äd^ten

aften £ir(^enftt)fe unb für baS .Sofaf \vci)i beredjnet fd^ienen.

S)ie 5fu§fü^rung iüar jioar rid)tig, aber ipie gefagt ju berb unb

nic^t beffer, aU man fie toon unferen meiften beutfc^en «Sing-

Et)ören in af)nfi(^er $Bcife f)ören tonnte. (S^ ivec^feften brei-
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unb toierftimmige ©oli mit beu S'()ören aB ; einigemal i)örte

man au(i^ ba§, burd) nac^ unb nac^ eintretenbe ©timmen beivirtte

crescendo unb ba§ auf bie entgegenge[e^te 5lrt ^ertoorgebrac^te

diminuendo, ittetc^eS Bei bem berühmten Miserere am (Ei)ax-

freitag eine [o l^inreif^enbe SQSirfung t)ertoorbringen \oU. Qluc^

l)eute wax e§ ni(^t ol)ne SBivfung; man lann bie§ aber ebenfalls

toon iebem gut eingesungenen (£l)cr mit gleichem ©rfclge I)öi'en.

Sias £o!aI i[t allerbing§ für einfad)en, langiamen 5lird)enge[ang

anwerft l>ortl)eil^aft, inbem e§ bort fe^r [c^allt unb bie ©timmen

rec^t in einanber ftie^cn; i(^ !enne aber in 3)eutfd)fanb meljrere

,^ir(^en, j. ^. bie ©c^Io^^Ia^eHe in 3Bürjburg unb bie !at:^o=

ü[c^e tird^e in S)re§ben, Wo bie Wlu\\t no(^ beffer Hingt. 5luc^

i!!ab^ ic^ mi(^ "oon neuem iibcrjeugt, ba^ ^oiaU unb 3n[trumental=

gjJufi! toereint auä) in ber ^irc^e mit effelttooHer ift, a(§ reine

ä5ofa('3)tufi!, bie immer etrt)a§ monoton bleibt unb iuegen i()rer

be[c^ränlten ©renjen ermübenb n^irb. Sn ber !pä^ftlic^en ta^eüe

ift aber nie Snftrumental=3)?up, al§ ber fird)(i(^en ®tiquette ju-

n)iber. äBa§ enblid^ bie Zeremonien betrifft, bie, ben S3eri(^ten

ber 9ieife=S3ef(^reibungen nad), am ©Karfreitage fo ]^erjerl)ebenb

unb ben ©ffelt ber Wlii\\t unenblid) v*er[tär!enb fein foflen, fo

mar bie§ am ©onntag bur(Kau§ nid)t ber %ali; im @egentt)eil

fiel mand^eg »or, ira§ einem unbefangenen ^ufc^aucr Iäd)erlid)

tortommen mu^te, j. f8, ba§ UJie auf ein Äommanbottjort oft

mieberl)oIte 5lbne^men ber deinen rotI)en i^ä^^c^en ber ß'arbinäle,

bie tä^lpifdje Ungefd)idlid}feit r»on mebrereu i^rer 2)iener beim

9^a(Ktragen ber langen i>iotetten ©d)(e^:pen unb beim ^ureid^en

unb äBieberabnel)men ber^lä^^c^en u. bgl. m. 5tuc^ l)at e§ mic^

jebeSmat empört, menn id) fa(), baj^ bie SJJeffe tefenbcn ©eiftlic^en

unb ber ^^rebiger, el)e er bie tanjel beftieg, fic^ Dor bem ^a^fte

nieberivarfen unb i!)m ben rotten Pantoffel lüften, mo jebeSmal

toor^er jiuet S)iener, auf ein £nie niebergelaffen , i^nt ben großen

5[Rantel auSeinanberbreiteten unb ben ^riefterrod aufhoben, fo

ba^ er ben ^ufi jum Äuffe aufgeben tonnte. 5lud) reichte il)m
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feiner [einer 2)iener irgenb d\M^, j. 33, bag ©d^nu^ftud^ , ol^ne

toor^er nieberjntnien. §ei§t ba§ nid)t bie 9J?en[(^l)eit entiüüvbigen!

3)a§ krümmte jüngfte ®eri(^t toon 9Jiic^eI 5lngeIo unb aUe

übrigen gre§fO'@emäibe, n.^cmit bie ta^eUe au§ge[c^müdft ift,

);iah^n [c^cn [e^^r gelitten unb finb bom 9tan(^e gef(^ivärjt iüorben.

2)01^ [ie()t man toon erfterem, iuel(^e§ bie ganje äBanb l^inter bem

5lltar einnimmt, noc^ immer genug, um bie ungeheuere (^om-

^o[ition unb ben 9JJeifter^in[et be§ itünftterg in ber 3{u§fii^rung

knjunbern ju !önnen.

^laä) ber 5DJeffe ItJurbe tocm ^a^fte im ©efetge aller 6;ar^

binäle ba§ ©alrament in bie ^aulinen-la^etfe gel)racl)t, n?el(^e,

i>on unjäljligen Aiic^tern erleuchtet, auf ben erften ^M einen

im^)o[anten (Sinbrud mad)te. 3)a n?ir früher bort n^aren, fo

:^örten n?ir ben ®e[ang be§ <Sänger=ß()cre§, ber bem Suge ijoran

ging, nad) unb nad) immer nä^er fommen, iva§ ein f(^öne8

crescendo Inibete, ©in [tiöeg ®el)et, n?cbei 3ltteg auf ben ^nieen

lag, bef(^to§ ^ier bie Zeremonie.

@§ ejiftiren in 3ftcm jirei $ritoat=9Jiu fiten. 2)ie eine, eine

3lrt i?ün (Sing=5ii(!abemie, finbet jeben 3)onner§tag im .giaufe i^re§

«Stifterg, beg ®efang= unb (Slai^ier - £et)rer§ ©irletti, ftatt.

@g t^erfammeln fid) bei i^m etn?a brei^ig M§ fünfunbbrei§ig Sänger,

grö^tent^eilg Dilettanten, unter benen einige fe^r fc^i3ne «Stimmen

finb, n^ie j. 33. bie bcn SSJ^abame SJera (geb. .^äfer) unb toon

Signore 3i}Zoncabe, S^enorift. äßir ivaren bi§ ie|t jlüeimal bort.

5lnt erften 3:age gab man un§ 2)eutfc^en ju ®t)ren 5IRojart'g

9tequiem, unb jivar rei^t Iräftig unb rein; befonberg gut iuurben

atit Soli unb ba§ £}uartett gefungen. 9^tabame SSera mit i^rem

^errli(^en, fonoren Organ , mit il}rer feften Intonation unb i^rem

fc^önen 3:ragen ber Stimme, fang il^re Partie ganj untabel^aft»

S3efonber§ rein unb gut ivurbe aut^ bie gro^e, fe^r fc^ttjierige

iJuge gefungen. S)ag einjige Störenbe bei biefer 5lupl)rung, bie

mir au^erbem grofien ®enu^ geioä^rt l)aben irürbe, luar .!perrn

Sirletti'g C£laoier-3lccom^aguement aug ber Partitur, 3d)
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()ätte e§ iüot)I uid)t l^cffcr evUnirtcn [oßeu; beim iuc ivoEte ein

itaüeuifc()er ©efaug- unb fölainer =^ 5[Rei[ter bie Harmonie-

Äenntni^ l)ernel)men, um eine 9JJojart'[d)e 5|?avtitur iiber[el)en

uiib vid)tig f^ielcu ju linincu? ®a man mir aUx im iHH-anS feine

tiefen (!) ^enntniffe ber .iparmonie gerühmt Ijatk, \o evloartete

id) e§ bod) eüimg Keffer. (£r griff mitunter fo MrlHiri[d)e ioar=

müuien, ba^ 932c ja rt, ivenn er fie gel)i;n-t );}ätk, fid) nod) im

(Srak umgeix^enbet Baluni Un'irbe, ^lad) bcm ^Requiem fang man

ein mir unkfannteS <BtM i^cn § anbei unb jum (2d)Iuffe baS

^atlelujia; le|tere§ befonberg fräftig unb rein.

3lm Dorigen 3)cnnergtag iinirben jn^ei^ unb breiftimmige

^^fatmen i)en SJtarceno gcfungcn. S)iefe 5|sfalmen, iueld)e bie

Italiener al§ claffifd)e SD^eifterU-^erle I)etrad}ten, i^on benen lun-

einigen Sal)ren eine $rad)t^?(u§gat)e mit langen Kommentaren

i'iber bie @d)önl)eiten jebeS einzelnen ^^sfatmg I)craugge!ommen ift,

l)aben mir jRwr red)t gut gefatten, fc etUiaS 5(u§gqeid)netey

fanb i(^ ater nid)t baran; ic^ Hn im ©egcnt()eil überjeugt,

ob id) g(eid) bie beutfd)en SBerle biefer ©attung nic^t fer)r fenne,

bafi iüir ßcm^H^fitioncn ber Qlrt l">on S3ac^ unb 5lnberen befi^en,

bie biefen bei iveitem toorjujic()en fiub. ©ie fd)einen mir kfonberS

in ber <^orm vernad)täffigt, entfernen fid) oft lange t»ou ber ^paupt-

Sonart unb fdjliej^en fogleid) nad) ber äßieber!ct)r in bie ^onita

fe()r unbefriebigcnb. 3)ie breiftimmigcn fangen geipö()nlid) mit

too^rau unb Steuer an, unb bei ber SIBieber()olung tritt bann erft

ber 33a^ ein; biefe britte (Stimme iiHir aber nie loefenttic^ unb

ttang immer iiüe ein Drd)e[ter- (5H-unblmj^; bcd) Umren einige

barunter, wo bie ©timmen canonifd) gefii()rt fiub, unb biefe

jeid)neten fid) and) fel)r au§. Sm ©anjen Juar aber bie Stimm-

fii()rnng unb 9Jccbutation fe()r monctcn unb biefelben Eintritte

unb 3>ort)atte fet)rten in alkn ivieber. 5(nd) bei biefen ^fatmen

iuar 'i^a^ ^Iccom^aguement 'oon .'gerin Sirletti iineber fet)r

ftorenb, unb befonber§ unangene()m fiel mir eine unreine ä^cI('

griffigleit auf, bie bei biefen eiufad)en, breiftimmigen Sad)en
8 II i ö 'Zfeijt'i 2t'U'ftHegvflj.'l)ic. I. 21
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bo^^^elt am iinved)ten $ta|e icav. XaM I)at er, im äffe ^ta^

üenev, bte id) bi§()er accom^agnireu ^övte, tie toeviininfd)te SO^cte,

bie S3a^noten in fcev red)ten .^anb ju i^evbc^^elu, iua§ I^ei einigen

^(ccovben, j. 33. Vs^^^fcc^i'^ r ^"f ^^"t fieittone Di3flig nnevträglic^

flingt. 2)af5 auf bie[e ^^rt bei bem 5luflD[en überbieg Dftal'^en

ent[tel)en mii[[en, [d)eint bie Ferren nid)t [el)r ju fümmern unb

i()re £)l)ren nid)t ju kleibigen. Unangenel)m fiel e§ mir auc^

auf, ba§ einige ann^efenbe 3)eutfd)e fid) \c entjüdt [tettten; ivoju

foüen biefe Orimaffen ? S)ie Italiener tonnten uial)r{)aftig glauben,

iüir I)ätteu in X)eutfc^Ianb \o etira^ ®ute§ noc^ nid)t ge()Lh-t.

3jßann iüerben bod) bie ®eutfd)en einmal auf()ören, bie blinben

33en?unberer unb Riffen ber gremben ju fein!

3)ie jiveite ^i-it)at'3J?ufif finbet jeben 90?ontag bei ©ignor

9iuffini, ^efi|er ber großen 2)armfaiten = gabrif, ftatt. ®g

njerben ba D^ern v»cr einem 5lubitorium von 200—250 ^erfonen

ebenfaöS i)on ©itettanten al3 ß:oncert aufgefü()rt. 3)ie «Sänger

[teben auf einer ffeinen (Sr!}ö^ung, ba§ au§ t>ier S^iolinen, ä>icla,

SJioIonceß , (ScntrabaB
,

ji^ei ßlavinetten
,

jinei Römern unb

einem i^agott be[te()enbe Drd)e[ter ift runb l)erum auf ebenem 33oben

:placirt 3(nr i>ergangenen 3)iontag, \vc ber $rinj ^^riebriti^

un» bort einfü()rte, iüurbe eine alte Opera bnfFa \)on ^aifieHo

gegeben. S)ie SBal)l ix^ar für eine ß;cncert=5Diufif eben nic^t bie

befte. ©ine tomifc^e D^^ern^SJJufi! fann nur in ber Scene, mit

ber baju gel)örigen ^anblung i^erbunben, ben beabfidjtigten ©ffeft

mad)en ; biefe fd)ien mir aber aud) noc^ aufeerbem jienüic^ gel)altlc§

unb fabe. X'k 3lu§fü{)rung ivar i)cn ©eiten ber Sänger unb

be§ Drd^efterg gleich fi^Ied)t, nur §err SO^cncabe mit feiner

fd)önen 3:enorftimme jeid)nete fic^ aug. 3nnfd)en beiben Elften

blie§ ein S)i(ettant ba§ erfte^ffegro eine§ (Starinett^Koncerteg mit

toieler ^ertigfeit unb jiemtid) gutem Son, aber l)ei^ft gefd^mad^^

lofem 35crtrage. @r beftätigte i>on neuem bie fc^cn früt)er Don

mir gemad)te 53emer!ung, baf, bie italienifd^en ä^irtuofen unb

;2)Uettanten i(}r ganje§ S3eftreben ba^in gerid)tet fein laffen, fi(^
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me(^aui[d)e ^evtiflfeit i\i eiiuevten, bvif? fie fid) al^er in .^infid)t

eineg ge[c^mactvo((en ä>c>vtvageg fe()iMi>euig uad) feeu guten SOhtfteru

bilben, bie if)nen i!)ve fccffcren ©änger [ein tonnten, U>a()rent)

un[eve t)eutj'd)cn Snftrnmcntaliften geiuötjnlid) einen [e^v gebitbeten

unb gefül)tt?cflen Vortrag tefi^en, ben fie ol)ne- jene ^ovbitbev

ang fic^ [etbft [d)i3^fen mü[fen.

®en 7. ©ecemtcr.

Xa fid) nn§ in ^om cBen fo loenig itnc in \)m anbeven

italienischen «Stäbten gvc^e 93tn[lf'ilnn|-tgenü[[e bavtneten ([cgar

l)ier im 5lugenblid nod) iüenigev, iveit äffe 3;l)eatev ge[d)tof)'en

finb), fo muffen nnv nn§ anc^, gleich alten anbeven 9teifenben, an

bie ©rjeugniffe ber S3an!unft, 93?aterei unb S3itbnerei an^ bev frü=

^even l&tül}enben l^eit italienifd)er ^nnft t)alten. 3>cn biefen gibt

e§ nun freitid) ^iev einen 9teic^tt)um ivie in feiner anberen ©tabt

ber 3Bett. äBo'^in man gel)t, in ben ©trafen, auf ben ^^tä|en,

in ben ^aläften, Äird)en unb ©arten, artentl)atben fiet)t man

«Säulen, Dbetigfen, ©tatuen, ^a§relief§ unb ©emätbe. ^uerft

burc^iüanberten n^ir bie «Straften, um bie Ueberbteibfet altrcmifc^er

33autunft fennen ju lernen. 3)a§ e^riinirbige 5|5antl)eon, ba§

?5orum Stomanum mit feinen 2;rium^l)bi3gen unb ©änlen, unb be=

fpuberg ba§ Sotoffeum t)aben un§ mit ®rftaunen, ^ßeivunberung

unb @^rfurd)t erfültt. 2)ann bcftiegen iuir ba§ ßaipitct, fat)en

ben Sar^ejifd^cn ^etfen unb taufenb anbere burd^ bie S^iömifc^e

®efc^i(^te intereffant geiDorbene ^tä|e unb ©egenftänbc.

3tm fotgenben S'age famen ivir ju be§ unfterbUd)en 9DM (^ et

^^ngelo 9Jiciftern?erle , ber $eter§!ird)e. 9!)tel)rere 9fleifenbe,

bereu (Srivartungen i^on biefem 9tiefengebäube bei eigener 5lnfid)t

nic^t befriebigt n?crben iraren, I)atten bie meinige fet)r l)erab=

geftimmt, unb bat)er tarn c§ i>ie[teid)t, ba§ e§ auf mid) einen ge=

iüaltigen ®inbrud mad)te. (Sd)cn ber 3>cr^ta^ mit ben im .^atb-

jirfel gefüt)rten (Säulengängen, bem £)beli§!en unb ben jivei coIpf=

faten ©^>ringbrnnnen im^^cnirt gciualtig. 53etritt man bann aber

ba§ innere ber Äird)e, fo Jvirb man l^on drftaunen unb Se=
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Uumbevuiig über bie 'il^xai^t feev 5(u§[c^miicfiin3 i)tni]evi[[en. D^ne

überlaben ju [ein , cnt()ä(t [ie einen 9ieid)t()iim i^cn ^DJcfaif-

Q^emätben, ©tatnen unb 33a§reüefg, ba§ man Juod)en(ang ju

t()un bat, um alle einzelnen Äunftiueile ju [er)cn. 2)a ade biefe

^ad)Qn im [d)cnftcn ^eii}ältni[[e ju einanber ftel)cn unb ccloffal

Jüie bev gan^i^e 33au finb, \o täu[d)t man \id^ im erftcn 5iugenblide

geiüaltig üUx bie Ovc^e bev £ivd)e. ^etrac^tet man bann aber

bie einzelnen ©egenftanbe genauer unb finbet j. 33., ba^ bie

©uge^en, bie ba« aBei^iuaffer^^eden ()alten, in ber 9Jä()e ge-

'iüjQW größer [iub, al8 ber längfte ^reupifd)e ©renabier, [o finbet

man bie eingaben t)er SÖaulünftler , bie fie au§geme[[en l)aben,

g(aublid)cr, nad) iüetd)en j. ^. ber ©traf^burgcr SJiünfter rct^t

bequem in ber ilu^^et [tel)en !5nnte, oI)ne mit ber (S))i|e beg

2;t)uvme§ l)U)zx, atg in bie Laterne ju reichen. 3nbe[[en mu§

man 'i)i>d) ba§ Snnere ber Äu^^^^et [elbft crfteigen, um fid) i'»on

ber 9ftid)tig!eit ber anberen Eingaben ju iiberjeugcn, baf? j. ^. bie

geber be§ ^. 5ßctru§ ad:it %n^ lang [ei, baß toier 20tenfd)en

bequem neben einanber auf bem ©efimfe I)erumgcl)en fi3nnen

u. bgl. m.

QluS ber Äird)c gingen Jüir in§ 23ati!anifd)e SOcufeum. 2)er

^Jieid)tt)um ber bavin befinblid)en itunft[d)ä|e unb QUtert^itmer

unb bie ®röf?e unb $ra(^t be§ Sofaleg überfteigt <^U^, auc^ bie

gef^^annteften ^riyavtungen. ^uerft betritt man eine lange ®aU
lerie, in nietc^cr auf beiben ©eiten in bie 9}?auer altvömifc^e

Snfcl^riften unb ®ebcnffteine eingefe|t finb, ir»eld)e UHMiig Sntereffe

für un§ t)atten. Sjann lamen iinr in eine jiucite ©atterie, in

jveld)er fid) eine unja^lige 9^Zenge 'oon «Statuen, ilö^pfen unb

a3rud)itüden befinben. S'Jun betraten lüir ba§ berüt)mte ^elvebere.

Wo ring§ um einen runben, offenen §of, in beffen Mxik fid) ein

@))ringbrunnen befinbet, eine 93?enge fcon ^üfdien, Zimmern unb

(Baku mit ba8 Äcftbarfte ent()alten, n?a§ bie alte unb neue

fiunft l)erDorgcbrad)t l)at. .Suerft fat)en n?ir in einer ber 9iifc^en

t)eu bevü()mten ^\\^oU ijon ^eUebere, beffen ©eftalt noc^
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immei" aU ba§ !f)öd)[te Sbcal einer IräfHgcn, männIicC)eu (£c{)pnl)eit

tetracl)tet lt»irb. Surc^ einen ^rrtf)um, ber mir Jdo!)I ju iierjeit)en

i|t, ßa id), \m \d)on ge[agt, mlc^ nie eine§ ^ül)ver§ noc^ 33uc^e§

frebiene, Ijatte id) in ber GHifferie ju gieren,^ jene etoaS ju \vd=

bifd)e Sißnr für ben allgemein beiünnberten 5(^011 i>on S3eli>ebere

ßcnommen. 5ene ©tatue, bie anc^ i>on an§gejeii^neter tun[t=

fc^inil)eit ift, irirb, iüie id) nnn belehrt luorben bin, ber Slipollino

genannt. 3n einer jnjciten 9ti[d)e faf)en iüir bie krül)mte Oru^^^e \?on

^aofüon unb [einen Söljnen, in einer britten brei SDZeifterJüerfe

iiün(Iano\)a: einen $ er [eu§iinbjiüeiri3mi[d)e geexter. 3)er5|Ser^

[eu§ ift eine n?nnberfd)öne i^ignr, aber angenfd)eintid) bem^l^üH

nad)geHlbet; benn ber to))f fo lüie bie Haltung be§ Äör^erS nnb be§

iOJantelg gleichen jenem anffaffenb. 3)er eine ber Ääm^^fer fott mel^r

einem engIifd)en23ojer, al§ einem römif(^en geexter äl)nli(^ fel)en; fo

nrtl)eiten ipenigften§ bie ©d^iUer nnb 5lnt)änger 2; l) o r iü a t b f e n '^,

)i?eld)e iiber'^an^t ©anoöa bie alferbing§ tabelnSiUert^e ©itelfeit

nid)t tterjei^en tonnen, ba§ er feine SBerfe, al§ bie einzigen mo-

bernen, in ein SJJufeum i>on 5tnti!en aufgeftellt l)at. Urtl)eiU man

aber ol)ne !perfönlid)e 3^üctfic^ten, fo mn^ man eingeftet)en, baf^

er, befonberS im ^erfenS, ein i)errlid)e§ Äunftiverf gefd)affen

I)at, nnb ba^ eg l)unberte oon 3lntifen im SDJufeum gibt, bie

biefem an Ännftfd)i3nl)eit nid)t gleic^tommen.

3n einem ber i]immer finbet man eine 5D?enge 2:biere,

einjeln unb in ©ru^^en, oon 9J?armor unb anberen noc^ !oft=

barern unb feltenern ©teinarten i)on ber i^oHenbetften 5lrbeit.

Sd) njü^te unter aü' bem 23 ortreffticken nic^t§ ©injetneS K)erau§'

jn!)eben, ol)ne bem Uebrigen ju nat)e ju treten. Sn anberen

Zimmern gibt e§ 5Bafen l>on ungel)eurer ©rö^e, au§ ägi)Vtifd)em

©ranit unb $or^l)i)r, ©«^alen, .53runnen unb ®ar!o))'^age mit

S3a8reliefg, Qlrabegfen unb anberen SSerjierungen, fotuie «Statuen

in aUm ©rö^en. (Sin jitjeiräbriger römifc^er 2Bagen, ioie fic

bei SBettrennen gebräud)lid) ivaren, mit jluei unoergleit^lid) fd)onen

5ßferben, I)at un§ befonberö gefaften. 2)ie 5prad)t ber ©eile, ijKo-
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tuttbeu, Zimmer imb 2ve^^)>en gel)! über 3lf(e§, iDa§ iinr W iebt

fat)eii. 3)er ?^uPoben be[tet)t faft nur au§ autifer 3i}?o[ai! unb

We 3)ecfen [inb mit ben l)enlic^)ten ^reg!o=®emälbcn gejiert.

5(u§ bcm S3eli>ebere fiU)rett jirei ^rät^tige Sre^'t^'^en eine ©tage

t)6l)cr ipieber in eine lange ©aöerie. 3)ann betritt man bie ^itnmer,

in ii^el(^en bie nac^ Sfia^I)aerid)en 3eid)mingcn geiüirlten Za=

'peten anfget>ängt finb. 3luf biefcn \oU nun freiließ nic^t Hog ba»

(Solorit fd)Ied)t [ein, irie gen'»5()n!id) auf Sa^eten, [cnbern an(^

bie 3eid)nung toerfel)lt, [o ba^ fie i^on ben 5tnn[tfennern irenig

gef(^ä|t it»erben. 3ln§ ber ßom))o[iticn nub ganjen Qlncrbnnng

kut^tet inbeffen bod) 9ta^)l)aer§ ®eift ^er\)or.

9?un lommen bie beriil)mten (Stanjen toon 9ta^()ael, bie

von 3[)?aTern nnb 5!un[t!ennern fiir ba§ 5lc[tbarfte unb ©i^önfte

uid)t btc§ in 9{om, [cnbern in ber ganjen SBelt gehalten i^erben.

®in§ bie[er Zimmer \}at er ganj allein i)cllcnbet; in ben anberen

ritl)ren nur einzelne Figuren l>on il)m felbft l)er; ba§ Uebrige

l)aben [eine ©c^üler unb ^^reunbe nad) feinen 3cid)nungen unb

unter [einer 5lu[[ic^t gemalt. 2)ie ©emdlbe [inb ireit be[[er er=

l)alten, al§ j. 33. bie in ber (2ij:tini[(^cn Äa^^clle unb lijnnen

bei ber Sorgfalt, mit ber man [ie ie|t ben:)al)rt, noi^ 3al)r=

I)unberte lang bie ^elrunberung ber Äcnner au[ [id) jiel)en. ®»

ift inbe[[en bod) ein betrübenber ©ebanfe, ba[^ beinal)e ba8 SioH-

enbetfte, iva^ ber 9fta!pl)aer[d)e ©eift unb '$u\\ü ge[d)af[en l)at,

l}ier auf ber SCßanb tlebt unb mit beut 5Kuin ber Wamx ju ©runbe

ge^en muf;. ©§ ift bal)er ju loben, 'i^a^ bie[e ©emälbe fo l)äufig

io^)irt unb in Äu^fer geftoc^en n^crben, bamit bod) etn)a§ übrig

bleibt, iüenn ba§ original einmal gauj i^erni(^tet ift. 3)od) barf

bie§ nid)t auf eine 3lrt gefd)el)en, iüie jur ^eit ber franjöfifc^en

9iegierung von ben jungen $arifer 5(tabemiferu, bie il)r 5ßapier,

um bie dontouren burc^jujei(^nen , mit 35?ad^§ auf bie 3Banb

geliebt ober gar aufgenagelt l)abeu, iroburc^ befonberS i^on ber einen

SOSanb eine 9J?enge Äalf abgef^mingen ift. ^e|t finb eiferne S3ar=

rieren gejogen, fo ba^ man fid) ben SOSänben nic^t mel)r naben tann.
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2)cv 3(uggatti^ au§ biefen ^immcvu fü()vt in bie 3f?a^I)aeI =

[(^en Sogen, unter iDeW)en man freie ^mkn= unb ^ogen'®änge

am 3leuJ3eren be§ ©ebäube^ l^er[tel)t. 2)er bcm 3S)?eifter [etbft

betorirte ift jie|t mit ®Ia§fenftern ter[c^Iof[en , nm i()n gegen bie

jevftörenben (Sinicirlungen ber SBittcrung ju [d)ü|en, bie übrigen

aber fiub offen. Sn ber 3fta^^aerfd)en Soge finb auc^ nur

tier Keine ©emälbe toon il)m fclbft; atfeS Uel^rige ift nad) feinen

^eid)nungen Den 3(nberen gemalt. 5Im @nbe ber ©aüerie ftel)t

in einer 3{ifd)e ^J{a^f)aer§ ^üfte, bie aber nid)t ganj ä()nlid)

fein foH.

2)en 9. 2)ecenibcr.

^ei einem jiüeiten S3efud)e; ben Jrir geftern bem ?[Rufeum

mad)ten, fal)cn n^ir aud) ba§ Zimmer, in JDelt^em fic^ bie fce^

rühmten £)elgcmätbe i?on 9ia))!)ael befinben. ®a8 borjüglic^fte

baijon ift iuol)! ol)ne ^ii^eifet bie 2;ran§figuration , über bie fd)on

fo »iel gefc^rieben unb geftritten ift. 3)ie tunftfenner finb nic^t

einig unter fic^, oh fie bie (Som^^ofition eine gelungene ober

i^erfel)l(te nennen fotten. einige bel)au^ten, fie befte{)e au^ jivei

abgefonbcrten ®ru))))en, bie gar nid)t jufammen ^af3ten, anbere

bagegcn fagen, SlffeS fei im fc^önften (Sinoerftänbni§. 2Bir überb-

liesen un^3 bem @enu§, ol)ne un§ um ben ©treit ber 5leftl)eti!er,

ber l^on ein paax ^Intüefenben erneuert tuurbe, p befümmeren.

e§ ift I)Dd)ft intereffant, l)ier brei 9tavl)aerf(^e ©emdlbe au§

r^erfc^iebenen Reiten bei einanber ju fel)en. 2)a§ ättefte, au§

feiner Sugenbjeit, l)dngt neben einem ©emätbe feine§ £e()rer§

'^erugino unb ift avu^ ganj in beffen 9J?anier mit ben l}axkn

Umriffen unb ber ängftlic^en, faft fi)mmetrifd)en ©ru^^irung gemalt.

2)a8 au^ ber mittleren ^eit (eine 3[Rabonna mit bem Äinbe unb

einige anbere 3"iguren, ber ®re§bener in ber ®ru^>^)irung fe()r

ä^nlic^) jeigt f(^on ben eigenen ©eift, ber fid^ i>on ben ?5ormen

beä Sel)rer§ Io§gemac^t l^at. ^m britten, ber „Srangfigitration",

feinem ki^kn bebeutenben SGßerte, beiininbern iDir ben jur SJoß-

enbung gereiften itünftler.
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Xa iviv ein \\\<ix l^immer teUH'^I)ncn, tic ßar uid)t C5c!)ei,^t

ifertcii lönncii, fo l)akn iinr in ben Ie|tcu ad)t klagen, ipo K'^

[täiiciß bie Traniontana (^iltcrbUMub) lrcl)ctc, jiem'ücf) inel t»cn

ter Äälte gelitten, d'^glcid) c§ tu 9iom mir ciuigemale gereift,

ln3 ie|t aber ncd) nid)t (Si§ gefroren iiub eben [o ircnig gefc^nciet

l)at. feilte friil) beim 5tuffte!)en fanben irir aber, ba^ un|evc

^enfter au^erl)alb gefd)Un|t l)atten, unb beim Dcffnen ber[etbeu

quctl un§ eine laue, feud}te Äuft entgegen; bie SBiubfa^neu be^

lel)rten un§, ba^ ber Sirocco (©iibiinub) ire{)e. 9hin unüvi^Ute

eg fid) aber auc^ balb unb I)eute !:)Jad)mittag regnet e§ bereite.

2)ie Traniontana I)ingegen bringt gen?öt)nlid) ba§ t)eK[te, bc=

ftäubigfte aBetter. ®a Stent fet)r feud)t unb fd)ntu|ig ift,

fo [e()nt man jid) balb naä) biefem jtirüd unb erträgt lieber

ein iüenig £älte, aU bie unge[unbe ?5eud)tigteit. «Sie fett be=^

fonber§ im grii()iat)re , irenn e§ anfängt iüarm ju irerben, \)i)(Iig

unerträgUd) fein nitb gefä[)rlid)e lieber erjeugen, befonberg jeu-

feit§ ber 2:iber, in ber ©egenb be§ S^atifan?, n?o fd^on mand)er

grembe, ber biefe (Segenb ber ©tabt ivegen 2ßc!)Ifeilf)eit ber

S^itartiere beirct)nte, fein ©rab gefuuben I)at. Ueber()anv>t foH

iKom in ben I)eifeen 3D?ünaten fel)r ungcfunb fein ivcgen ber bie

Äuft i^er^^eftenben Slu^bünftungen ber ©eftorbenen, bie man I)ier

nad) alter @itte in ben ©eivölben ber £ird)e beifefet. @o oft

nun ein fcld)e§ ©eivölbe geöffnet iinrb, icag faft jeben 2;ag einmal

gefc^iel)t, bringt ein ®eftan! I)erau§, bem bie Sebenben im inneren

i()rer ^^saläfte nid)t einmal entfliel)en tbnnen. 3ur ^eit ber fran=

j'6fifd)en ."gerrfdiaft iDurben bie Siebten au^er()alb ber ©tabt U=

graben, lanm !e!)rte aber bie :pä))ftli(^e 9tegierung jurüd, fo prte

biefe n^o()Itl)ätige (Sinrid)tung iüieber auf. 5e|t iverben bie ©e=

ftorbenen oft fc^cn aä)t big je()n ©tunben nad) i(}rem 23erfc^eiben

(benu länger al§ inerunb^ivait^ig (Stunben barf ein 2obter ^ier

nid)t unbegraben b(eibetV) auf eine 33a()rc gelegt, mit unbebedtem

.Hc^^fe, 5>)ruft unb Snif,en am 2;age über bie (Strape in bie Äirdjc
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netiMi^eii , büvt IHU' bcm ^{(tare niebercjefct^t unb für [ic, Wenn

nämlicl) bie t<Qintci1af[cn[d)aft bcijii T)inreid)f, eine Sobtcnmeffe öc=

Icfen, unb bann irerbeu fie cl^nc ©arg biird) eine über beu ö^eirölbeii

kfinblic^e ©effnung I}iiicingeftürjt. 3)vij^ auf bie[e 5lrt niaiid)er

8d)eintobte mitbcgrakn irevben mu^, Ki[?t [i(i^ leicht beulen. SBIrflid)

t)at fid) l^cr einigen Sal)ren ein [oI(^er ^att ereignet. (Sin armer

t^aun, beu mau ix^enige ©hmben nad) [einem fc^etnbaren 5(ble6eu

iu§ ®elvi)I6e Ijinabftürjte , erlrad)te t>cn bem ^aUe unb i)erlebte

unter I)alb \)erirte['ten £eid}en jn»et i'd)recHi(^e 5tage. S)ann itjurbc

glüdüi^ern?ei[e bcr .^au^t=©ingaug junt ©eJüöIbe geöffnet, um

biefe§ augjuräumeu, unb ber arme 2;eufe( ivar gerettet unb lebt

in biefem 51ugcublide ndd).

^n leiner ©tabt ber äßelt, glaube id), gibt e§ einen greüeren

5lb[tic^ jlrtifc^en ber lujnricfeften ^rac^t unb bem I}iilf(cfej'tcn

(SIenb, al§ ^ier. 5luf beu 3[}Jarmortre^''^eu ber ^aläftc, unter

ben (Statuen, für bie 2;aufenbe bejat)lt finb, an ben 5(ltären ber

Äirc^cn, bie mit gclbenen 3ierrat()en unb ©erat^cn überlaben

finb, überall fiel)t man l)albi^erl)ungerte 93ettler liegen, bie nad)

S3rcb ivinfeln unb an Jlc{)lftrünlen ober (Sitronenfc^alen nagen,

bie fie au§ bem tel)rid}t aufgefuc^t 1:i(ihm, 5lnfang§ l)ielt icl)

bie§ für einen Ätunftgriff, um bie ^vremben jum SJ^itleib ju be=

lüegen; fpdter l)abe id) mic^ aber überzeugt, ba^ toiele 5(rme fid)

tagelang mit fold)er fd)redlid)en Äoft erl)alten muffen, ivenn fie

nid)t §uuger§ fterben iüollen. 2)ie 9iömer, t^on Sugenb auf an

'iim 31nblid biefeg (glenb§ geJri31)nt, geben l)öd)ft feiten ein 511-

mofen (allenfalls in bie S3ettelbüc^fe eine§ >ücl)lgenäl)rten 9}?önc^e§,

ber für fein £lcfter einfammelt), unb bie ^remben n,">erbeu aud)

balb l)artl)erjig, iüenn fie fel)en, baf^ fie, fobalb fie einem 5trmen

etn?a§ geben, fcgleid) i>on jicanjig anberen beftürmt iuerben.

^njar gibt e§ manche barunter, bie nur au§ ?^aull)eit betteln, aber

au(^ i?iele , bie Jinrllid) ganj untüchtig jum ®rlDerbe finb. ^nd)

in biefem '^tM^ lebe id) mir mein beutf(^e§ SSaterlanb, iro jeber

5lrme bod) ivenigften§ Ä'artcffeln unb ®rct l}at unb ber ?^all,
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taj^ ein foM)er mitten unter feinen reid)en 3)iitmen[c^cn tocr ^^nnger

umgetommcn h)äre, uned}crt ift.

2>eu 19. Decemter.

©eftern QlBenb fvint) un[ei* (Soncert ftatt. 2)a man mir bie

(grlantmi[5 tieriüeigerte, in ber ^eit be§ 3lbl>ent§ ein i3ffentlid)e8

ßoncert im 2:beater ju geben, fo ivar ic^ genijt^igt, baffelbe in

einem $riiHitt)au[e oI)ne öffentliche 2(nlünbigung ju i^eranftatten. S)er

^rinj ^icmbino t)elt»iöigte mir baju einen <Ba<[\ im ^alaft 9tu§=

ipüli unb ber ®raf 3l!p!poni)i, öfterrei(^ifd)er ©efanbter, t>erfd)affte

mir eine bebeutenbe 5(njal)I ©ubfcriknten, fo ba§ bie§ ba§ erfte

G^oncert in Italien irar, tt?el(^e§ mir einen jiemlid) Bebeutenben

®eit)inn gekackt ijat, 2)er (Sintrittg^reig n^ar ein ^iafter (bei-

nal)e ein Saubt^aler), ba§ Drc^efter au§ ben beften SDhifitern

9tDm§ jufammengefe|t, iüar bemungead)tet ba§ fd)Iec^te[te bon

äffen, bie mir big ie|t in Italien accom^agnirt tjaben. 2)ie Un=

lt*if[ent)eit, ®ef(^madIofig!eit unb bummbreifte 5lrroganj biefer

9}ienfd)en gel)t über äffe S3efd)rcibung. $Jlüancen toon piano unb

forte lennen fie gar nic^t; baS mö(^te nod) t)inge!)en, aber ieber

(Sinjelne mad^t S^erjierungen, line'g il)m einfäfft, 2)o^ipeIf(^läge

faft auf jeben 2;on, fo baf^ i^r ©nfemble met)r bem £ärm gleicht,

n^enn ein ©rc^efter ^rähibirt unb einftimmt, alg einer l}armonif(^en

Mu\\t, i^UHir toerbat ic^ mir ju nneberl)oItenmaIen jebe dick,

bie nic^t in ben «Stimmen [tel)t; e§ ift il)nen aber ba§ 35erjieren

fo jur anberen ^atux getüorben, baf^ fie eg gar nic^t laffen lönnen.

3)er erfte §ornift 3. S3. blieg einmal im Tutti ftatt ber einfad^en

(Sabenj

] folgenbeg: e£3=*̂ 3=^:

S)ie (Klarinetten blafen l>ieffeic^t ju gkid^er ^eit
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unb nun fcente man fic^ bic f^iguren bei* ©eigen, bte ber (S^cm-

))oni[t Dorgefi^rieBen \)<xi, [o fann man fid) einen begriff in^n bem

t>ern>crrenen £ärm macf)en, ben ein fclc^eg Dri^efter fi'ir 59?u[if

ausgibt. 2)aki jinb fie fo n?enig mufifalifd) nnb [c ungeübt im

S'iotenlej'en, baj3 iüir ein ;paavmal beinalje umgeiuorfen ()ätten.

2tu(^ l)ier Uneber gefiet mein (S^oncert in ^^orm einer ®e[ang§^

®cene am meiften unb man machte mir n?eit me'^r £obe§=

ed)ehtngen über bie %xi, nne \^ ben ©efang t>crtrug, al§ über

bie Se[iegung i)on großen ©c^ivierigfeiten. ©in S^enorift au§ ber

^5ä^ftli(^en Äa^elle, für ben ic^ nur mit großer 9Mt)e bie ^x-

laubnip jum 9JJitiüir!en erlangen fonnte, fang ein 2)uett mit 2)e=

mcifette %\\\\X au§ 2)regben unb eine fe!)r [(^öne 5lrie ijon 91 cf-

fini, ba§ ®e[te toon bie[em ß^cm^joniften , Jva§ id) big ie|t l)örte,

SDen 20. ©eccmter.

©eftern 5tbenb ivotjnte id) einer tleinen ^srii^at-SO^ufi! beim

©rafen 3l^^üni)t bei. ®g irurbe Dor irenig 3u:^i3rern inel gute

®e[ang=9)ht[i! am ^ianc gemacht. 3(m auggejeid^netften Ji^aren ein

2)uett <^\\^ einer ^^affion '^'^iXi ^4?ai[ieriD, l>on ber .'päfer unb

ber ©rä[in 5l^^ont)i l)inrcipenb [c^ön gelungen, eine 5lrie von

^ingarettt mit (5;t)cr, für bie §äfer gefd^rieben unb i>on i()r

in ^i3d)fter SSoKenbung i^crgetragen, unb ein S)uett i?on 9iofftni,

l>on ber ©räfin unb .'gerrn 3}?oncabe gefungen. 3)ie ^äfer
fang mit fo uiel ®efül)I unb mit einer foId)en 9^einl)eit, irie id)

fie früt)er nie get)ört \)^^z, 5I)re I)errlid)e, !Iangreid)e ©timme,

bie in einem ;2ofaIe, )üo eg fd^altt, faft ;;u grelt Hingt, befonberl
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in bcu ()öd)[tcn löncn, mad)te geftcni in einem .äimmer, ivo

3ai)eten nnb 2;e^'>'pid)e ben ©d)an bäm^'^ften, eine l)en1i(^e Wn^
!itnv|. (5g fte!)en \l}x alle 9Ziuincen l^cm jarteften .^au(^e big jur

Öiöf^ten (Stärfe ju ®ebct, unb fie irei^ fie meifterlic!^ ju nii^en.

31)ve e^emalg in 2)vegben belüunberte ßklänfijiteit ber ^e^Ie ):)at

fid) jamr i^evtoren, bcd) ift it)v nod) genng bai^cn geblieben, um
aik @efang^33erjieningen mit Äeic^tigteit nnb ©leganj mad^en

jn f'önncn. 2)ag einjige, m^ id) bei il)rem ®e[ange i.>ermi[[e,

ift bei* in neneren Reiten [o [e()v Vcrnad)lä[figte S^rilfev. SOJoncabe

ift ein ©änger mit fd)öner, Iräftiger S3ruftftimme unb gefc^mac!=

i^oUem, it>enn auc^ nid)t fel)r gefühlvollem SSortrag. 5lu§er biefen

fangen noc^ ber $rinj f^riebric^ bon ©ot^a eine Qlrie unb

ein S3affift ein :paar S3uffonaben.

©irletti'g SiJJufif^artien IjaU ic^ auc^ jireimal tüieber

befnd)t. 35cr ad^t S^agen nnirben einige ©äbe an^ bem 9tequicm

nnb bag ^aMuja icieber'^olt ; bie übrige ^eit \vav aber ganj

ben ^falmen l>Dn 9)Jarceno gennbmet. Sn ^infid)t biefer lefe^

teren finbe id) mein frül)ereg Urt^eil immer mel)r beftätigt. ^n

ber ^U-a(^t = 5luggabe biefer ^falmcn ftel}t and) eine ßeben§be=^

fd)reibung SOfJarceHo'g, in Jveld)er bie SSeranlaffung angegeben

unrb, ivarum er 'oon ber 2;()eater'(Som'pcfition, ber er früfjer aug:^

f(^liefilid) ergeben )rar, auf einmal jur tird)en'(5;om^3ofition über-

ging. ®r I)atte nämUt^ beim ^efud) einer abgelegenen Äird)e in

3?enebig bag Unglüd, burc^ eine f(^lec^t bebedte Deffnung in ein

unterirbifc^eg 2:obten'©eit)öIbe ju fatfen unb mupe ba lange ter-

Jüeilen, big fein ^ülferufen geprt iüurbe. tiefer Unfall ftimmte

il)n fo ernft, ba§ er i?on ba an nur religiöfe Wn\it fc^reiben

n?oI(te.

3(u(^ 9t uff int 'g SOZufüen I)abe id) iüieber befm^t unb eine

tragifc^e D^er i^on einem jungen, früt)e geftorbenen Kom^oniften

gel)i3rt, bie i>on inelem angeborenen 2;atent, aber auc^ gänjlid)em

3)ianget an ©tubium jeugte. 3)ie ©änger t()aten fid^ in biefer

£^er mel)r Wk in ber früher gegebenen l)eroor, bag £)r(^efter ivar
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aber eteu fo imevträölid). Sd) [af? neluMi bem el)emal§ fo aug=

gejeid)neten ©äuger (S^regccntiui (ber vikv jeM [eine Stimme

ganj i^evloren t)aben \oU, oBgleid) er Uinn fünfjtg Sal)re alt

[ein ivirb) nnb I)atte bie ^renbe, [ein lli-t()eil über bcn jel^ii^eii

93hi[ifju[tvinb 3talien§ ganj mit bem meinigen iikvein[timmenb

lü [inben. ©ein ©e[^räd) l>errietl) 'i^^n i)cnu'tl)eil§[reien, gelnlbcten

i!iin[tter. @r üngte mir, ba[^ in ber neueren 3^\t bie gute ßje-

[ang[c^u(c, ba§ einzige, iuoburd) [id) bie Italiener au§gejeid)net

l)ätten, immer [eltener irerbc, nnb ba[3 er Be[pnber§ bei [einer

testen 3itvüdhin[t nad) Stauen (id) glaube er iinir in $ariy) einen

[o toerborbenen, [riüolen ©e[d)mad toorgefunben l)al^Q, ba[! feine

©!pnr bie el)emalige, ein[ad) grc§e SOiet^obe [einer ^üt mel)r r»er=

rat{)e. 3(uc^ i()m, ber in 3)eut[d)Ianb nnb in ^ranfreid) x>iel gute

Mü\\l gel)ört l)at, i[t bie ^abl)eit unb 5ncorveft()eit ber neueren

ita(ieni[d)en 9!)?u[if ein ©räuel.

®en 23. Scceinber.

Se^t, ba Jüir un§ bem %c\k nä()ern, ivirb bie Bettelei, tocn ber

man l^ier immer [d)on gev^Iagt i[t, in§ ©ro^e getrieben. SBo man

[id) \d)Qn lä^t, ivirb Sebem ein gliid(id)e§ ^e[t genmn[d)t, unb

man mn§ ben 33eutel jiel)en. 3)ie[e S3ette(ei fommt jivar um 9ieu=

iat)r and) in 2)eut[d)Ianb luu-, bod) bei iveitem nid)t [o altgemein

ivie ^ier. @o fommen j. ^. bie 33ebienten aöer ber ,^err[d)a[ten,

bei benen man [id) nur ein einjigegmal l)at blidcn la[[en, unb

betteln; ja [ogar an[ier bie[er3eit iyerben bie ^vemben ihmi i()nen

in (^Kontribution ge[e^t. ^at man bem ^errn 3)i[ite gemad)t,

[o lommt ber SSebiente am anberen SJiorgen nnb bittet um ein

®e[d)enl. 2)a man nic^t unter brei ^hioU geben faun, [o ift eS

ein tl)eurer ©))a^, vnel 5lbre§brie[e I)ier abzugeben. 3)ie armen

2;en[el [inb freilid) [e()r [d)Ied)t beial)It unb mü[[en ju [oId)er

ä3ettelei i()re i]u[tud)t uel)men, iüenn [ie ni(^t l>erl)ungern ivoflen.

©e[teru i[t SJteijerbeer mit [einer 93hitter l)ier angetommen.

(£r !()at in ^lorenj einen 33rief ijon (£.9)?. von SBeber ert)alten
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unb mir aug bemfelben bie evfveund)e 5:)iad)vid)t mitget()eiU, ba^

meine D))ev „%ai\\i" in ^srag teveit^ jk^eimai mit au8gejeid)netem

S3et[ane öeQettMt ivorbeu ift

2)cn 25. SiecciiiK'V.

©eftern Qlknb niül)ulen iüiv einer <5unftion in ber ©ijtini-

[d)en Äa^^efle «Ig ä5orbereitnng jum l)entigen 2?e[te bei. -3(^ l)atte

mir i^iel SBirfung bavon l^erf^^rodjen, fvinb mid) aber [el)r getänfc^t.

2)ie ©rtend^tnng mad)te nid)t ben gering [ten ©ffelt, n?eil bie Äa-

ipeffe bdb \o mit Äid)terbunft erfüllt njvir, bviß ntan ni(^t jel)n

Schritte tveit bentüt^ fel)en tonnte. @tatt ber toierftimmigen ®e=

fange, anf bie ic^ get)pfft t)atte, recitirte ber ©ängevc^cr nnr eine

en^ig lange Litanei i)on ©ebeten im Unisono cl)ne aUe 9)telpbie

etiva fo:

3)ieg faft ol)ne Unterbrei^nng anbertl)atb «Stnnben anjul)i)ren,

ivar bie gri)fete mnfitatift^e 5)5i?nitenj, bie i(^ je l)abe erleiben

muffen. (SnbUc^ n)äl)renb eineS ftitfen ®ebete§ erfrifd)te un§ ein

toierftimmiger ©ologefang, bei bem fid) iviebcr bie I)errUd)e <So^ran=

©timme \>on nenlid) an§jeid)nete. ©leid) baranf ging eg aber i?on

neuem Io§, unb nun jcgen imx Dor, unS lieber mit ber griJ^ten

3tnftrengung burd)'§ ©ebränge ^inburd)juarbeiten, al§ bie§ länger

anju'^ören.

§eute früt) fallen iüir enbti(^ ba§ £)bert)au))t ber !at()clifd)en

£ird)e im l)i3d)ften fir(^üd)cn ^omip bie 9J?effe in ber ^eterSürti^e

lefen. 2)er §cd)altar unter ber Äu'p^^et, l>on feiner geiüM)nlic^en

§iUIe entfteibet, [trollte i>on@ülb unb ©betfteinen; bie ©eifttic^en

unb ßarbinäle in bie reid)ften ©clbftpffe gefteibet, bie Seibicac^e

in i^rer glänjenben Uniform, bie @d)ir»eijer=©arbe in l)eft^oIirten,

attbentfd)en .(parnifd^en, mit einem SSsorte, 5llte§, n?ag ben ^a^ft

untgab, trug baju bei, biefe gunttion jn bem glänjenbften ©d^au-

f^iete ju machen, lva§ ie in einer Äir^e aufgefür)rt iüorben ift.
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3)enn mel)i- al§ ein (2d)aii[yiel iimr eg ben Umftel^enben uidjt;

feine ®^ur v>on 9iü^vung cter (Sii)et)nng unter nU' ben inelen

taufenb ^u[c^auevn! ®en Qtnfc^ein eine§ jur S3eht[tignng auf-

gefüljrten ©d)ani"^ie(e§ gewann eg aiidj not^ babuvd), bviti fi'iv

bie an\r>e[enben t)ol)en t^ervfc^aften : ben .tüntig \>on @^anien, bie

Königin »on ©trurien, bie ^vinjen t^on 5i?ren|en nnb ©ct(}a unb

5lnbeve, eine reic^ becorivte £cge erl^aut n?ar, unb ba[3 fid) auf

'^lm^l)it()eatevn bie elegante SBelt \)on ^cm im l)öd)[ten (Staate

^rä[entirte, (Sinen [cnbevBaven (Sontraft mit biejev $rad)t tit-

bete bev in £nm!pen unb <3d)mu^ eingel)üt(te 5anl)agel, ber [id)

bis an ben ^od)altar ^»üvgebvängt l)atte. 3)a fi(^ bie ^unttion

fe()r in bie Sänge jog, unb ba§, \m^ bie ©ängev baki fangen,

n?eber [eljr intere[[ant war, nod) aud) Bei bem Sävm in bev Äivc^e

beut(id) gel)ört iuerben tonnte, fo jogen Wh e§ 'oox, bei bem milben,

()e{ten SBetter Heber einen (Spaziergang ju matten, !el)rten aber

noc^ jeitig genug in bie Äird)e juri'id, um bie ^^xrojcfi'icn , ben

(S«i^(u| ber ganjen ^anblung, ju [el)en. äiorauS ging eine 5(6t()ei=

tung ber £eit)irad)e, l)inter biefer iintrbe ber 6;arbinalgt)ut auf einem

(Sd)rt'erte getragen; bann famen bie (Sarbinäte, unb enbtic^ ber

5ßa^ft auf einem rcic^ üerjierten 3;ragfeffel ober 2:()rone mm ad)t

©eiftlid)en getragen; it}nt ju beiben (Seiten jirei grofie i^äd^er

i^on ireif^en (Strau^febern; bann atlt ©eifttic^en unb jule|t bie

übrige Äeib= unb (Sd)tueijer = äBai^e. 2)er ^^a^ft, biefer el)r=

loürbige 75|,ät)rige @rei§, bem man bie (Srfd)ö^fung bom haften

unb ber langen , ermiibcnben ^^unftion auf feinem blaffen,

rü()renben ©efid)t fel)r beutlid) anfal), ert()eitte iüät)renb biefer

^rojeffion mit fraftlofer .^anbben^egung bem ä5olte ben (Segen.

2)iefe§ jeigte babei aber leine (S))ur bon Sebotion; Sücmanb

fnieete; 5lIIe§ lad)te unb lärmte UHil)renb ber ganjcn Munition.

S)er 3ug ging burd) eine Seiten=5la^et(e in ben 33atifan. 3)ie

ungel)euere ©rö^e ber tird)e tonnte man I)ente bei ber unjät)ngen

3)ienfd)enmenge erft red)t bemerlen, ®§ bauerte eine l^albe Stunbe,

big bie 3)Jenfd)en burd) brei gro^e 2:^ore auggeftrömt n?aven.
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S)cn 27, 2)eccniber.

©efterit enbüd) iinivbcn feie S()cater Ivicber eröffnet, nad)bem

fie ein I)albe§ ^sü{)x gc[d}lo[[en ivmren. Sm 2:()eatev Ai-f^entino,

bem ßröpten unb fd)ön[tcn, Qah man 9Uffini'g „Sancreb", im

^^eatev Valle eine neue Opera buffu "ocn ©ignove ^^ietro

iHomano: „11 qulproquo." 3)a „2:ancreb" eine alte D'pix

ift, Xion ber bie evfte 5htffül)ning nid)t me^r Sntereffe fcat, aU

bie folgenben, [o übevrebete mic^ 9J?el)erbeer leicht, mit i^m

in'§ 3:^eater Valle ju ge()eu , iiä()renb meine ^raii unb bie

Äinber mit SÖJabame S3eev ba3 2;t)eater Argentino befuj^ten.

35oc bei* £)^er Jvuvbe eine i^arce in 5pro[a gegeben, bie unfeven

„^roberoEen" nac^gebilbet rt»av. 2)ann fam ber erfte %U ber

O^er, beffeu Siejt ivir batb at§ eine ^Bearbeitung be8 „Nouveau

seigneur de village" erfauuten. 3)a§ ©ujet, cbgteid^ ein irenig

in bie Sänge gejogeu, ii^ar iüeber fü albern, nod^ [o langireitig,

ivie geU)i3()nlic^ bie ber italienifd)eu £)))ern. S)efto faber unb ge^

)vöt)nlid)er ift aber bie 93tufif. ^err S^omano t)at beu ie|t

fo fe()r beliebten 9toffiui jum 3>orbilb genommen unb fo co^irt

cber inelmel)r abgefd)ricben, baf^ ba^ ^4-HU'terre aüe 3lugenblid

„bravo, Sioffiui!" rief. Dabei ift feine 5Jtufit fo incorreft, baf?

ein an reine Harmonie gcU'>öl)utc§ £)l)r fie nid)t oI)ue 6:!el l)ören

faun. S)a§ l)at i()r jiiHtr l)ier nid)to gefd)abct, befto me^r aber

ber SOtangcl au geuer unb Särm, iueld)' Ie|tereu bie Italiener

eben fo feljr U)ie bie granjofcn unb S)cutfd}cu lieben. 9iur ein

einjigcSmal nad) einent S)uett rief i(}m ba§ ^^^irterre ba3 be=

glüdenbe „bravo, Maestro!" ju, ivofür er fid) bann and) gleid)

fel)r bemiitljig bebautte. 5Ule§ Uebrige imirbe aber gleid)güUig an=

gel)ört, unb beim ©d)luffe ber D^er aufwerte fic^ ivebcr S3eifaö,

uoc^ 90ci§fat(en. S)ie (Säuger unvccu nod) fel)r unfid)er unb

:pubelten oI)ne 51ufl)örcn. SJiabame ©eorgi, bie Prima Donna,

im i^origeu ß^arneoal ber Äiebling be» ^^ublitumS, gefiel geftern
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eben ni(^t lel)r uiib i)atte t>eu ^^evgev ju feJjen, Daß fcie Seconda

Donna, feie ühlgen» nid)t [d^Ied)t [ang, nac^ i^rer^trie im jiceiten

Qlfte l^erauggerufen ipuvte, irelc^e (ä^re i()r ben gaujen 5lbeub

nic^t Unberfa^ren Wax. (Sie gab i^reu ^terger bariVbev baburc^

ju evfennen, ta^ fie beu 9ie[t il)vev Partie nun ganj gleid^gültig

unb mit l)alber (Stimme [ang, [c^abete baburd) ahx bem Ie|ten

i5ina(e fet)v unb U\iv xnclfeid)t 3>eranla[[ung , la^ bie ©^ev fo

talt ausging unb baj^ man f)eute in bev (Stabt [agt, fie ^abe

mii^faften. 3)a^ Dvd)e[ter, gvi^^tenf^eitg aui ben ^svofeffcren (!)

befte^enb, bie id) in meinem ßoncerte l)atte, f^ieltc ro^, unrein

unb c^ne ade 9tüancen.

§eute frül) \\\\x UMeber eine tleine ^si-iiHit'5!)?u[if beim ©rafen

^^^^^oni)i. ®g anirben fa[t nur <Baä)^n au§ 9tofiini'§ D^ern

gelungen, l^cn ireld)en mir ein STerjett au§ „ßtij'a'bet^", njenn id)

nid)t irre , ivegen ber guten (Stimmführung am meiften gefiel.

nje mel)r lä) \>on 5Kcffini'g ß^ompefitionen ^öre, befto mel)r bin

ic^ geneigt, t()eiliueife in ba§ atigemeine Urt^eil mit einju=

[timmen, ba§ if)n für ben au§gejeic^netften ber neueren italienif(^en

Kcm))cuiften unb für einen S^cfcrmatcr be§ ®efc^made§ im

C^ernftl)Ie ausgibt. 9J?al)er ift inbeffen bidigeriüeife Jüot)l

au§june()men unb i)at, iuenn auc^ nid)t fo inel ^^t)antafie iine

9^1 off in i, boc^ fidjer me()r ileuntniffe unb äft^etifc^e§ ®efül)t.

2)af3 e8 &e|terent an Äenntnif> ber .^armonie, an (S^aratter^

äeic^nung, an Sinn jur Untcrfd)eibung be§ ernften unb fomifc^en

Stl)Ieg unb beS Sd>id(id}en für bie Sinne fe()'(t, bemertte ic^

f(^on in Slorcnj nad) 5ln{)örung ber „Ttaliana in Algeri." -3n=

beffen {)at iH offin i einige§ ganj Öieue erfunben, tüa^ aber,

iveit e§ neu, be§n.u^gen nod) nid)t gut ift, j. 33. fein blumiger

(53efang, iuie il)n 9Jiei)erbeer fel)r d)aratteriftifd) nennt, ber

eigentlid) nid)t§ anbereg ift, al§ bie bi§l)er auf einen 33olal ge=

fungenen 5)saffagen mit untergelegten St)lben, )m in einer 31rie

au§ ber „Italiana"

:
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I
gEeEHEE^pE^g-Z^Sg^Eg P=2--P=2=t^

ober in einem 3)nett j\t>iid)en ,^cnov unb Sßap in bcr[elben D^er,

m bie jireite 6k[ang[tinime febr unianglnu- unb me()v einem

Cvc()eftevl)a^, al§ einem ®e)vangbap äbniid) ift: *)

Allegro moderato

p=f^^3Hf^EES^fe^5E^5E?Ej-:^t^

_« ^ *_

:g=g^=M^N
©0 oft fcld)e füpe ®äcl)eld)en üon ben Sängern gnt Dorge-

tragen iverben, Jrie l^ente befonberg lu^n 90Zcncabe, bricht bag

3lubitorinm in lanteg ©ntjüden an§, ireS^alt) anc^ bie ita=

Iieni[d)e W\\\\l immer me'^r in einen Hofeen £)f)renli|el ausartet

itnb ©änger nnb Som^^onift immer me()r Verlernen anf ba» §erj

^n iviricn; [o ioic id) benn cl)ne Uebertreibung bel)an^ten tann,

ba^ ic^ i>cn alt ben C£üm^ü[itionen , bie ivir bi§I)er in Stauen

ge'^crt I)aben, anc^ nic^t ein einjigeSmat ergriffen ivcrben bin,

eine cber pizx ©tetten in ber „Testa di bronzo" abgerechnet,

unb bafe mic^ oon alten ©ängern, bie iinr bi§ ie|t I)örten, bie ^äfer

gefügt.

*) Sa id; bcu Seft nidjt iveifj, fo t;ate id; bie ®i}lkn mit ^Umften tei-
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allein in einem 5)uett auS bev alten 5)?a[fion ))0\i ^^aifiello

auf einige ©ecunben geriit)rt (}at. (Sfeenfatl§ neu, üon 9{of=

fini juevft gebraucht, iftauc^ bie^lrt, ivie er bie !pavlanten ©teffen

in ber Opera buffa, bie man 'b\^a geiuöljnlid) auf einen 3:on,

ober bocf> nur auf ganj nat)e (iegenben 3nteri)at(en f(^rieb, folc^en

®efangftef(en unterlegt, bie man M8 ie|t nur legato i)ür^utragen

pfli^gtc, Jüie j. 33. im 5lnfange bc§ cBigen 2)uetteg:

^^m^ ^̂^^^^^^^^^^̂ î- itn

m
Allegro moderato.

T r̂^ t

I

i^^^^^^^^^^m
m^ t t=i=i^ t- Ö:tl

<Bo befannt auc^ biefer Qlnfang ift (er ähnelt bem Einfang

eineg Finale in einem ,§at)bn'fc^en S^uartett aii^ Es-dur):

g^^ :tj:B^S^istS 33 :»£

fo ift bie %xt, i()m auf biefe äöeife ben 3;ejt unterzulegen, bod) i^öüig

neu ; ob aber gut, ift nod) bie i^rage ; mir tlang er iDenigfte§ immer

n?ie tra^eftirt, ai^i Joenn man j. 53. auf einent fingenben Snftrumente

einen ©efang, ber einen gefül)Ivollen 3>ürtrag erlaubt, jum ©c^erje

fo faritirt i^orträgt, ia^ er Sachen ftatt ^iU}rung erregt. SJße-

nigftenS n^ürbe lein ^nftrumeutalift oon ©efc^mad ben obigen

©efang staccato r^ortragen.

9Ioc^ etrt)a§ iR offint (Sigcntl)ümlic^e8 finb folgenbe unb

äl}nlid)e crescendo-^affagen, bie faft in allen feinen SiJiufilftüdeu

»ortomnien unb ba§ italienifd)e ^^^nblifunt immer jum ©ntjüden

l)inrei§en, j. S3, in ber Suoertüre au§ ber „Italiaua":

22*
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cresc

5luf ä()u(icl)e 3lrt get)t e§ itoc^ eine Seile fort, Hö enblid)

auc^ bag 5|subütum mit beut ftäilften forte in ein unitt)eiibe§

ipänbe!tatid)cn itnb S3rai>c=9tufeu logbric^t. 3)enn einem [ctc^eu

crescendo !ann e§ [o irenig nnber[te()en, ba[? and) bie nngtücf-

liefen 9lad)al)mev i^cn 9tü[[ini, iuie j. ®, §evr ^cmanc, in

ber iM?rge[tvigen D^ev fid) bamit einen [tiivmi[d)en Scifall ju

erjtringen iinffen. S)af, fotd)e ©tetfen oft [el)r nnrein nnb unbvig

bnrc^ bnrd)9el)enbe 9icten finb, h-and)e id) nid)t crft ^n erinnern;

finben fid) bod) fügar in ber beriil)mten, in ganj Italien be^

wunberten e;ai>atine an§ „Sancreb", bie kntc and) gefnngen iünrbe,

glei(^ in ben erften 2;atten bie abfc^enlic^ften Sftaven snnfd)en

bem S3afi nnb ber jtreiten £)tpe, bie ic^ je gel)ört I)al^e.
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S^vig enblid)e Sterilität meine§ Urt()eilo über Stoflini iväve

alfc, baß eg i^m jU>ar !eineöiüeg§ an ©rfiubung imb ®ei[t fel)!e

iiub er mit tiefen ß;igen[d)aften , icenn er in 2)eut[c()Ianb iüif[en=

fd)aft(id) anggebitfcet unb bnrd) ^KojarfS c(a[[i[d^e SJteifteriüerte

auf ben einjig rid)tigen SBec; geleitet Unirbe, leicht einer ber t'»i^rjiig=

Ii(^ften ®efang = Som^pni[ten nnferer "^txi \)h.\.it lüerben lönnen,

ba§ er aber, fo nne er ie|t fd)reibt, bie italienifc^e 50Zufit' um
feinen ©d)ritt iceiter, fonbern iüül)l el)er juriidbringen iüirb. Um
neu ju fein, entfernt fid) Sffüffint immer mel)r i>on bem einfad)

grcpen ©efange ber älteren ^eit unb bebenft nid)t, ba§ er bie

Stimme ganj tl)reg 9f{eije§ unb Sorjug§ beraubt unb JDal)rl)aft

l)erabiinirbigt, Jyenn er fie ju 5paffagen unb Sftoulaben jnnngt,

bie jebcr mittelmäßige ^nftrumentalift inel reiner unb befcnber»

jufammenl}ängenber mad)en tann, n^eil er nic^t nötl)ig \i<xi,

allemal auf ber britten ober inerten 9{cte eine @l)lbe au§juf^^rec^en.

5J?it feinem blumigen ©efange, fo fel^r berfelbe auc^ gefällt, ift er

alfc auf bem Sßege, allem eigentli d)en ß^efange, ber c^ne ba§

fd)cn fel)r feiten in Stauen ift, ben @arau§ ju mad)en, mobei i()m

ber x^eräd)tlic^e %x^% ber 9iad)al)mer, bie l}ier fo gut ioie in

X'eutfd)lanb il)r Unloefen treiben, m'i allen straften beiftebt.

2)eit 29. Seceinbev.

(Heftern 5lbenb l)örte id) benn and) in ©efellfc^aft 30'lel)er =

beer'g ben „3:ancreb" im 2;()eater Argentino. (Sine erbarm^

liefere i^orftedung l)abe id) faum je erlebt. 2)ie ©ängcr finb

bi§ auf bie älteftc %<\x\% t)i?d)[t mittclmäf^ig; bie Prima Donna,
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bie jüngere ^45art8, ift ncc^ ganj 3(n|ängenn, ter ^affift unter

affer Äritü, ba§ Drc^efter [c^Ied)ter, al§ in l?er Keinften beutfc^en

^rctoinjialftafct, mit einem 3Bcrte, e§ ift ein jniantmengelaufene§

23clf, ivie man fie in ganj Stauen nic^t [c^Iediter ^ätte auftreiben

fcnnen. ©nabe ®ütt bem (Somfponiften , beffcn SBer! in fo(d)e

.^änbe fäöt! ©ie entfteUen e§ fo, ta'^ man ec gar nid^t iüieber

ertennen !ann. S)ie einjige 5perfon, bie fid) auszeichnete, ift bie

ättefte $ari§, bie in ber UdUt beg „S^ancreb" eine Mftige, ge-

funbe (Sontre-^ntftimme unb einen gebilbeten S^ürtrag jeigte. ©g

tt>äre ungerecht, bie (Som'pofition nac^ einer feieren 25orftettung

kurt^eilen ju iroüen, um fo mel}r, ba man i^iele 9htmmern iüeg=

geiaffen unb bafiir anbere eingelegt l)atte. S)a8 33affet, Joeld^e»

man jioifd^en kiben Sitten gab, njar be§ Uebrigen i^cHfcmmen

irürbig: ein feriöfeg S3a0et, ücn lauter ©roteSf^^S^änjern auf=

geführt I 2)cc^ n^iren unter biefen einige 93Kinner, bie fic^ burd)

^raft, ©eiüanbt^eit unb ©id^er^eit in ©^riingen allerlei 5lrt felfr

augjeii^neten.

SBir l^aben feit at^t S^agen iüieber i)iel Ontereffante§ gefel)en

:

ba§ 6;a^itDlini'fc^e SDlufeum, in iue^em ber fterbenbe ^^ec^ter unb

mehrere ägl)^tifd)e ©tatuen — le|tere n^eniger burc^ Äunftfc^ön-

t)eit al§ <Sonberbar!eit bemerlenStrertl) — un§ am meiften gefielen;

bie 33ilbergatlerie int ^alaft 2)£>ria, bie unter Dielen anberen

auggejeic^neten ©emalben aud) tier l)immlifd)e Äanbfc^aften von

erlaube Sorrain befi|t; eine anbere im 5ßalaft (^olonna,

tt?o ein iminberfd)pner Äo^f ijon 9la^l)ael l)ängt; bie fc^ön unb

reic^ öerjierten Äirc^en l'>on St. Maria magglore unb St. Gio-

vanni Laterano u, f. Jü. luH* bem ^$"^^1^11^' ^^r le|tercn l)at

man eine au§gebe:^nte 5lugfid)t nac^ ber ©cgenb ton Sllbanc,

ivelc^e bur(^ bie antifen äBafferleitungen , bie bag 5luge meilen=

ireit ijerfolgen fann, unb burc^ anbere IXeberbleibfel altrömifc^er

SSaulunft etiraS fel)r Stomantifc^eg erl)ält.

3tm ©onnabenb beftiegen U^ir bei l)eiterem 3Better bie

Äu^J^el ber '•^seter§fird)e. ^uerft gel)t e? in einem f(^neden=
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förmigen @ange cl)ne (Stufen bis anf baö ^ad) ber Äird)e. 3)ort

angelangt, glaubt man fid) irieter in bcn (Strapen einer «Stabt;

benn ber 33oben ift ge:pflaftert nnb eine 3)Jcngc Käufer, i)cn benen

einige fogar kn)ül)nt finb, unb bie i)ielen fleinen unb gröj^ercn

Aiuü^eln l)inbern benS3Iicf in bie gerne. ®el)t man bann freilid)

big in ben ^oloffalen ©tatuen, bie über bem portale ber itird)e

ftel)en, fo fielet man, auf n^eld^er ^öl)e man fid) fd)on befinbet.

X>a» $fla[ter auf bem 5pia|e i?or ber Äird)e gleicht einer feinen

SJJpfaif, nnb bie 9J?enfd)en, bie barauf ^erumfriec^en , tieinen

$u))pen. 33etrad)tet man bie Itu^^el t>cn l)ier an§, fo gleid)t fie

einem felbftftänbigen ungel)euern ©ebäube; man I)at aud) tocn

ber erften inneren ©allerie fe^r I)od) ju [teigen, bi§ man jur

jireiten gelangt, ivo bann erft bie 3[Bi^Uning ber Äu^^et anfängt.

Xa S31id luni biefen ©alferien, befonbcrS i^cn ber jireiten, in

bie Äirc^e l)inunter ift ganj einjig nnb n^irflic^ fd)aurig. Xie

l)unbert Äom^en, bie gerabe unter ber itu!p^el am (Eingänge

ber unterirbifc^en ita^^eHe brennen, fließen inie in eine flamme

jufammen, unb bie 9)?enfd)en erfd)einen \vk ivanbelnbe f(j^it)arje

it^untte. 33cn ber jiceiten ©allerie [teigt man bann jinifd^en ber

inneren unb äußeren Äu^^el auf l)öljernen 2:re^^en bi§ jnr £a=

lerne, ihmi Jüo man noc^ einmal einen id)Unnbelerregenben S31id

in bie Sliefe ber Äirc^e hat. ^kx ge^t eg ivieber auf ftei-

nernen Si^enbeltrevi^pen bis in ein jiemlic^ geräumige^ i:|immer,

ireldje« in ber ©ipi^e ber Laterne angelegt ift, unb bann 5ule|t

ncd) auf einer eifernen Leiter burd) ben ©tiel jum Äno^f,

in irelc^em jiüijlf bi§ fed)gje^n ^^Iserfonen bequem ^^sla^ l)aben.

2Bagel)ät)e tonnen auc^ ncd) auf einer Seiler außerhalb bef-

feiben bii ^ium ilreuje [teigen; lüir begnügten un§ aber bi§ in

ben Kno\>] geiüefen ju fein. Xie 3tu§|id)t \>ün ^m äußeren @al^

lerten ift über alle ^efc^reibung ^n-äd)tig unb mannigfaltig.

Unten ba§ ftclje 9iom mit feinen unjät)ligen ^|!aläften, SfJuinen,

©dulen nnb Dbelisten; runb uml)er bie 33illen mit "otn maje-

ftätifd)en "i^iinien ; in itjeiteren llmtreifen bie ^erge bei Tivoli unb
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Sllbanc, über irelc^e ©d)neegebirge l)ei*V»orragen , iint) ganj im

^<Qintergnmbe gegen SOßefteu ba§ mitteßdnbt[c^e 93Jeer, icelc^eg [td)

ju bei* SageSjeit, in ber it»ir ben Sljurm beftiegen, iuie ein feu=

riger ©treiben am §immel ))rä[entirte. 9lad)bem tv'xx lange biefe

entjüdcnbe 2(u§[id)t geno[[en Ratten, fliegen iüir iüieber '^inab

nnb fanben, ba| un^ jlvei ©tunben \d)x fc^nett im ^efteigen ber

Äu^j^el »ergangen waren.

'äuä) bie grofee ©äule auf Piazza Colonna f]aben Jt)ir er=

fliegen nnb im\ i()rer ®^i|e, bie ireit über äffe Käufer I}in'

iregragt, eine ber fi^önften Ueberfid)ten i^on 9ipm nnb feinen

na()en Umgebungen genoffen.

2)en 30. Decembcr.

S)a^ e§ ben Italienern and) in ber neueren 3eit nid)t a\\

g(üd(id)en Einlagen für ba§ ©tubinm ber fd)cnen tünfte fe^le,

ja, ba§ fie barin im ©anjen genommen bie norbifd)en Stationen

übertreffen, baoon I)abe ic^ mid) überzeugt, ^aft äffe i^re ©änger

:^aben ein g'lüdlid)e§ £)l^r für Intonation nnb bie (Siab^, bag Wh=

lobiöfe gleich nad)5ufingen, nngead)tet nur fe()r irenige bai)on, felbft

unter ben 2:()eater='Sängern, ba§, iva^ ittir 53hifi! nennen,

"befifeen, ja bie SJJeiften faum einmal bie ^Ickn fennen. 5n ber

leiten SOhifif bei5l^^oni)i foffte ein (Sanon i?on ©^ er üb in i ge=

fungen n^erben. StJtan forberte and) ?OZoncabe baju auf, x^on bem

man mir gefagt t)atte, er gehöre ebenfaff§ ju ben ©ängern, n?eld)e

bie 3^oten nic^t fennen, obgleich er frül)er fogar Sbeater-Sänger

ivar. S)a er fid) n^iffig bajn l)ergab, etn^aS ju fingen, n)a§ er

nij^t lernten tonnte, fo glaubte id) fd)on, jene S3efd)ulbigung fei

faifc^. 5lu(^ ging anfang§ 5lffeg fel)r gut. S)ie ©räfin trug ben lang^

famen, aug ad)t 3:atten befte^enben ©efang jnerft i)or unb S)?on=

cabe lüieber^olte i^n mit äff' ben tleinen iBer^ierungen, bie fie

gemat^t l^atte, 9tote für '^Ick. 5llg fobann aber feine jn^eite Stimme

anfing, lonnte er nic^t n?eiter, lief! fid) inbeffen nid)t irre mad)en,

nnb fang friid)U>eg nad) bem ®el)öre, iraS benn freiließ einigem
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mal nxiijt [e'^r (S^erul)tni[d) Haitg. 5llg nun aber auc^ ber

brittc ©änger, ber ebenfalls leine 50?nfil l)atte, nad) feinem erften

einfachen ©efange beim (Eintritt in bie jiDeite «Stimme [elbft ju

conüponiren anfing, ivnrbe bie ßiunfufion iinb 3)i§^arnumie fo

gvo§, ba^ man aiift)in*en mnpe. 33eibe ©änger äußerten, ot)nc

i^erlegen bariiber ju fein, fie l)ätten gel)offt, e§ lüürbe ge^en;

äl)nli(^ Jöie jener (Snglänber, irel(i^er, ba man il)n fragte, ob er

iBioline f))iele, jnr 5(nt)rcrt gab: „(s^g ift fel^r möglid), irf) l)abe eg

nc(^ nic^t toerfud)t!"

5(nc^ gibt e8 l)ier nic^t feiten nnter bem rol)en §anfen be§

35cllei^ auggejei(^nete ©enieg für bilbenbe Ä'unft, bie friil)jeitig

burd) ba§ ?lnfd)anen bcr i^ffentlic^en Äunftirerle geiredt ircrben.

©0 erregt fd)on feit einem 5al)re unb länger ein «Straßenjunge

bie 5lufmerlfamleit ber l)iefigen Wlakv burd) fein außercrbent^

lic^eg ^Talent für i^re Äunft. ®icfer Atnabe, Dl)ne je ben ge=

ringften Unterricht gel)abt ju i)ab^n, jeid)net mit Äp^le auf bie

ireißen 5ffiänbe ber Käufer große ^iftorifc^e (Sntirürfe, unb eg ift

faft leine Straße l)ier, wo man nic^t i>on feinen Ännftioerlen

fe^en lann. S3alb iinil)It er 9J?abonnen ober Segenben, ba(b

römifc^e 3:rium^l)jüge jum ©egenftanb. 9^irgenb§ l)at er aber

etwag 3Sor^anbene§ co^irt ober fid) felbft lDieberl)olt; immer

fd)afft feine ^^antafie etiüa§ ^yjeueg. Einige unter biefen Seid)-

nungen i^crbienen ivegen be§ ^Jleid)t^um§ ber ®om!pofition t)on

oft mel)r al8 breißig bi8 i^ierjig Figuren unb ber (Sorrect^eit

ber i^eidjnung große S3etrtunberung. 5lm merln?ürbigften fc^eint

mir aber bie Sid)erl)eit, mit ber er feine Sbeen entwirft. 2)a fiel)t

man feine bo^^elte Striche in ben Kontouren ober üwa^i 2Beg-

geirifc^teg ; aUeg ftel)t fogleic^ ganj rein ba. 3Benn er 3eid)net, ift

er immer t»on einer 93ienge 9}?enfd)en umgeben, bie feiner ®e=

fd)idli(^leit mit SSergniigen jufe^en; er ift aber fo leerlieft in fein

'iißert, baß er auf bie umfte^enben ^ufc^auer unb il^re S3emer=

tungen nic^t ad)tet. Man ^at mir erjä^lt, ta^ (Sanor»a biefen

i?naben ju fid) genommen batte, um fein Scalen t au§jubilben;
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tiefe georbncte Seben^art gefiel il)m aber nic^t, unb er entflog

fcalb irieber.

S)en 1. Januar 1817.

2)a§ neue ^al}t fangt iel)r unangenel)m für nn§ an. .^cutc

friil) irurbe ©mitie ^Iö|lid) tränt :l)er 2(rjt glaubt, fie iucrtc

ba» ©c^arlacfofieber betommen; füllte bieg ber ^all fein, fo iverben

irir nnfere 5lbreife nad) S^eaipel, bie auf ben 7. feftgefe|t hjar,

nod) n?cnigften§ um inerje^n S^age i^erfdiieben muffen. |5u ber

Unanne!)mlid)!eit , I)ier nod) länger jrt)edlc§ unb in Unruhe ju

Derireilen, tommt and) noc^, ba^ iüir nun unfere -2anbgteute,

mit benen luir bie Sfteife gemeinf(^aftlid) machen hjoKten, atfein

reifen laffen unb bie am 12. b. 33i. ftaitfinbenbe (Eröffnung be§

©t. (£arlD'2:^eater§ in 9^ea^el toerfäumen muffen. 51I§ ®ntfd)ä=

bigung für Ie|tere§ i^erben nur inbeffen bie neue SDiper tcn

ütcffini, bie er für ba§ 21)eater Valle fd)reibt, :^ören unb ba§

3)ebüt ber 9)Jabame ©c^önb erger im 2:^eater Argentiuo ncc^

^ier erleben.

2)en b. ;jaiutar.

9üd)t allein ©milie, anä) ^ba ift toom <Sd)arlaci^fieber

angeftedt n^orben , unb bie 5lbreife lann nun fieser 'ocx bem

20. ni(^t ftattfinben. ^eibe Äinber UHiren einige 2:age red)t

frant unb meine gute 2)orette ()at imcI Unruhe unb S3efDrgnif>

gehabt. 3(^ ^aht mid) baburd) aufge()eitert unb unterl)alten, bap

id) einige 3f{ät^fel^tanon§ erfanb unb nun angefangen l)abe, mir

ein neue§ ^olo-C^uartett ju fd)reiben.

^d) i^attz fc gern 3loffini'» ^etanntfc^aft gemad)t; \)vi

33eenbigung feiner £!per ift aber nid)t baran ju beuten. 2)er

^"mt^reffario , bei bem er iüobnt, ia^t il)n n?eber augge^en, nod)

^^efuc^ ju i^m hinein, bamit er feine 3lrbeit ni(^t »ernad)läffige.

(Sollte feine D^^er nid)t tor unferer 3lbreife ncäj in ©cene geben,

fo rt^crbe id) if)n n,H"il)vfd)einlid) gar nld)t ;^u feben betommen.
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2)en 18. Oaniiar,

2)te Äinber jinb fvü^ev iDieber l)erge[tellt, aU Jvir ge()Dfit

'()atten, uub ioir I)aben iibermorgen ju iinferci- 5lbrei[e nad) DZea^jel

kftimmt.

5(m öorigen ®oniier§tag ifar id) ^uieber bei ©irlcfti unb

geftern tu ber 9)lorgeumu[i! beim @ra[eu 5()3^oiU)i; au bciben

£)rten lüurbe aber nid)t§ aitfgefüt)rt, ira§ einer befonbcrcn ISrliniV

nung iüertf) iuäre, mit ?(u>2nat)me eine§ [c^i3nen S^uartettg i)on

93taver unb eiue§ 3)uett§ aii^ einer fcmifc^en O^per i)ou ^io-

ratoanti. 9[)ial)er jeic^uet fic^ bcc^ burc^ ®en)i[[en^aftigfeit in

ber Harmonie, burd) l:KegeImäf!ig!eit beg 9l^l)tt)mug unb eine

gute <2timmenfü()rung in me()rftimmigen ©ac^en toor a((cu neueren

r^talienern [el)r tocrt^eiU)aft au8. 2)ag 2)uett ijon ^ioraüanti

toar mir be§U?egen merfnntrbig, Wdl e§ cbenfattg mit beut neueren

[ügenanntcn blumigen 65ci"ange augge[(^müdt ift, luDrauS id) fel)e,

ba^Sloffitti nic^t ber erfte unb einjige ift, ber fic^ beffcn bebient.

5(^ fange überbieg an, günftiger l^on i^m ju urtl)ei(en, fobalb er

fii^ nxä)t über bie ©renjen ber tomifj^en D:per I)inaug icagt

unb feine Mu\\t fo grajiög auggefiU}rt itjirb, Jüie Don ber (Gräfin

3t^:pcni)i unb 3}?oncabe.

5lm 20. Januar reiften iPir ven ^Jiont ab. 3)ie Campagna

di Koma ift I)ier jiüar qI^üm fo lüenig angebaut, nne auf jeiter

Seite; ber 3Beg big 5llbano ^at aber baburc^ »iel Sntereffe, baf>

man allenthalben auf 5lltert()ümer ftöfit. S3efonberg geben bie

()äufigen Ueberrefte i>on brei ober iner altrömifd)en SBafferleitungen

ber ®egenb ein feljr rontantifd)eg ^nfef)en. ©ine ber 3Baffer=

leitungen, bie am n?enigften befd)äbigt irar, ift in fpäteren Reiten

auggebeffert itjorben unb bient noc^ je^t baju, Siom von biefer

Seite !)er mit 2Baffer ju oerfel)en.

3Bäl)renb unfer SSetturino in ^Itbano fütterte, erftieg id) ben

33erg, auf beffen -Un^^^ ber ^^llbaner See fic^ befinbet. Die

3tugfid)t über benfelben nac^ 3{om I)in ift entjüdenb fd)ön. 3n ber

3:iefe ju feinen gü|en bat man ben See mit ben l)ol)en, fteiten,
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rcid) mit ^u[c^ipert uiib S3äinneit beivad)feuen Ufern; auf bet

red)ten Seite ein langeg ©cbäiibc, beffen S3eftimmung id) nic^t

fcnne; linU auf bem I)p^en, fc^arfen Ufer fiet)t man (Saftet ®an=

bolfo liegen unb in lt)eiter ©ntfernung bie ^äufermaffe toon JKom.

3)ie Sorm be§ @ee'§ unb feine I)ot)en, fteilen Ufer jeigen beutlid),

baf, er burcf) ba§ ©inftürjen eine§ aufgebrannten iTraterä ent-

ftanbcn ift.

3)er 3Beg i^cn 5(lbano M§ ju bem üeinen, fd)mu|igcn

®täbtd}en S^ettetri, IDO ixnr unfer erftc§ 9^acbtquartier na()mcn,

bietet toiel ?lbiv»ec^^tung bar.

3lm jJüeiten Slage Jamen tüir burd) bie ^^Dntinifd)en ©üm^fe,

bie fic^ t^pn 23eÖetri bi§ 2;erracina ijierunblnerjig SCRiglien lyeit

erftreden. @o traurig unb i3be, ipie ivix fie eriüarteten, fanben

lt)ir fie nic^t, iüeil man bcc^ immer ben ^lid auf's ©ebirge jur

Sinlen t)at unb ^in unb itiieber fogar einigen 5(nbau finbet. ^iud)

MtUw bie ()äufigen .^eerben ton Seifen, ©üffeln, !£d)lueinen

unb in trodenen (Segenben aud) l'^on (2d)afen bie einförmige (Sbene

einigermafien. Käufer fie()t man aber fel)r feiten unb bie ^en?rl)ner

]^aben immer ein bleid)e§, ungefunbeS ^'(u§fel)en. Sn ber l^ei^en

^uif)re?jeit finb bie QluSbünftungen ber ©ümipfe felbft fi'ir fc^nelt

3)urc^reifenbe fel)r gefät)rlic^, befonber» irenn man fid) bem ®d)Iafe

überläj^t, ju ivetc^em man burd) bie (Sinförmigfeit beg SöegeS

fe()r gcreijt unrb. (Srft t>origen ©ommcr l)at ein jungeg 93?dbc^en,

bie ber 3Serfu(^ung :^u fdjiafcn nid)t lüiberftehen tonnte, t)ier ben

3;ob eingeati:)met unb ift fd)on brei 3:age nad) it)rer Qlnfunft in

gfJea^et l>on einem bösartigen g-ieber t)ingcrafft u^orben. 5te'^ntic^e

%aüt finb im ©ommer gar nid)t§ (Seltenes.

3n Torre a tre ponti, einem einzelnen 3Birtt)Sl)aufe, iuo bie

55eiro()ner ati^ n^ie eben axiv bem (Srabe erftanben auSfa'^en,

mad)ten unr 9JJittag unb befamen betifateS gleifd) unb traten

iHMi tt)i(ben (Snten unb (Saufen, bereu eS nngeljeuere Sd)^tiärme in

tun unangcbauten ©egenben ber Süm^^fe gibt.

3:crracina, ivoI)in U>ir mit ^^Inbrud) ber 9^iac^t tarnen, hat
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eine anwerft reijente '^-Sa^^.Q. X^ie (BtaU liegt t)ccl) auf iüilben

"-Jelfen; )v\x blieben aber unten bic^t am SOfeere in einem [el)r

voqüglid^en ©afti)auie. tui unseren genftevn :^atteu unr fcen

5ÖIict auf'§ 9}Jeer unb geno[fen am anbeten ^Jicrt^en t^n einpg

l)errli(^en QInbtict ber aufiiel)enben @onne. 3)i<^t unter unseren

genftern rau[d}tc bie 33ranbung, ungead)tct ber SBinb ben Slag

über nt(^t l)eftig geivefcn luar. Sie £uft ivax [o mitb, ir»ie nac^

einent iwarmen ©ommertage in :Seutfc^tanb, unb ivir [al)en nüd)

fpät bei 93Zonben[d)ein ben Sii'd}crn ju, bie !ii!)n burc^ bie .S3van-

bung [d)ifften, unt i^ve 9te|e au§juir>erfen.

3(m anberen 9Jforgen I)atten iinv bie itsegeu 9iäuber gefäl)r'^

lii^fte (Strede ber ganjen Steife ju ^affiren. 3tt?if(^en 2:erracina

unb f^oubi fät)rt mau nämlic^ in einer ivenig beiüol)nten ©egenb

faft immer jnnfc^en lauter l)alb()ül)em ©ebüfd), ivo fid) ba§ 9täuber-

gefinbet teid)t v^erfteden unb au§ bem ^inter'^alte bie 9ieifenben

unb i()re @§corte nieberfd)icJ5eu tonnte. §ier imirben benn and)

bie meiften 9iäubereien begangen unb erft türjlic^ iüieber 9ieifenbe

angefalten. '^lun ^at aber bie SIegierung enblid) ernft(id)e 9JZap=

regeln ergriffen, a'ßir fanben einige l)unbert 33auern befc^äftigt,

alte ^i'ifc^e ju beiben «Seiten be§ 2Begeg abjul)auen unb ju t^er-

brennen. ®g begegneten unrftarte 5rbtl)eilungen ©clbaten, bie

la^ ©efinbel in i()ren (Sd)tu^'»fJDin!eIn auffud)eu fetten. Man Ijat

fie and) fc^on ju .^iuanjig bi§ breipig eingebrad)t unb nad) furjem

5)?roje§ aufgel)ängt. Sieffeit§ ber nea^^ctitanifc^en ©renje fanben

iüir alte 33iertelftunbe ein ^iquet toon jet)n ©otbaten, bie am

SBege bii^cuat'iren unb UHi()rcnb ber SJac^t ^atrouitten au§fd)iden.

Sn ?fonbi, einem ärmtid)en, fd)mu|igen 9iefte , wo lüir

iHMi 58etttern beinal)c jerriffen JDurben, fat)en Jrir bie erften großen

(Sitronen^, ^LMueranjen- unb Drangen.^ ©arten. $ß?ir mad)ten

einen Spaziergang burd) bie «Stabt unb ergi?|ten un§ an bem

^nbtid ber t)errlid}en 33äume, bie gan^ botl ber fd)önften ^rüdjtc

!)ingen. Sn ben (Särten unb auf bem S)?ai1te fal)cn anr frifc^e?

©emi'ife: ^tument'oI)t, (Sabc\)en = ,^ol)t, SDZi^bren u. f. U\ Um
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9Jlittag abev ix^ar bie ^i|e fo gvo^, ^üf, \v\x ten «Schatten fuc^en

mußten.

S)ie S'^ac^t Miebcn ioir in Molo bt ©aeta, einem ebenfaß^

bic^t am 93Zeere liegenben @täbt(^en. 3Iu§ ben ^enftern un[eve§

äBirt()§l)an[eg [v-il)en Wir 5(benb§ bie S"ifcl)er bei gacfelfd^ein auf

ben gang an§fal)ren. ^ivifd^en 'Molo nnb ©t. 5tgata fanben tviv

mand)e immergrüne ©ett)ä(^[e, bie man felbft im nörbli(i^en Italien

nii^t tennt, nnb auf ttn Seifen mehrere 5(rten ^toe, bie man bei

uns in ben ©eiväc^gpufern jiel^t. 5lnbere, auc^ bei un§ ein-

^eimifd^e ©ebüfc^e :^atten fc^on if)r erfte§ ®rün getrieben. 5(m

SBege bufteten 33eilc^en uub in ben ^^elbern bie S3Uit()e von

§eIbbDl)ncn.

ßa^nia, Wo irir unfer Ie|te» 9lad)tquartier na()men, ift eine

t)übf(^e ©tabt mit fd)önen ©ebciuben. 2Eir a^en 5lbenb§ mit

ein ^aar cfterreic^ifc^en Offizieren, bie unter anberem erjät)Uen, bail

man and) in (Ea^ua bie ^JJienfc^en mdjt begrabe, fonbern in eine,

eine 23iertelftunbe t)on ber ©tabt entfernte i5Öl)te ftürje, bie un-

ergriinblid) tief fei nnb auf it)rem ©runb mit bem 5)?eere iu=

famment)ängen muffe, inbem man nad) langer ^eit ba§ hinein-

geiyorfenc in§ äBaffer faCfen l)öre.

S)er 2Beg l>cn ßa^ua nad) ^Jea^u'l ift ber unintereffantefte

ber ganjen Steife, 9Jtan fiel)t ju beiben «Seiten be§ SBege§ nic^to

anbere§, al§ l^o^e 9}?aulbeerbäume mit äßeinranten, beibe je^t

p^ne S3lätter. 9Za(^mittag§ um jiuei Ul)r tamen nnr enblic^ in

bem langerfel)nten Sfiea^^el an nnb fanben ein t>on unferen beut-

fd^en Sanb^leuten für un^:^ befteKte§ Sogig ju unferer 5tufnal)me

bereit.

ißiibc bcs cr|ten JJaiibi'S.
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